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Die IAAF Evaluierungskommission zu Besuch in Peking

Unter der Führung von Senior 
Vice-President Sergey Bubka, 
hat die Evaluierungskommissi-
on des IAAF  der Stadt Peking 
einen zweitägigen Besuch ab-
gestattet, um sich vor Ort ein 
Bild der Bewerbung der Stadt 
für die IAAF Leichtathletik-Welt-
meisterschaft 2015 zu machen. 
Bubka wurde hierbei begleitet 
von Dahlan Al-Hamad, ebenso 

IAAF Vize-Präsident und dem 
IAAF Council- und IOC-Mitglied 
Nawal El Moutawakel, dem IAAF 
Council-Mitglied Alberto Juan-
torena, IAAF General-Sekretär 
Pierre Weiss  sowie einem hoch-
rangigen Personalstab des IAAF 
Headquarters und des Marke-
ting-Partners Dentsu/AMS.
Während des Besuches besichtig-
te die 11-köpfige Kommission das 

Nationalstadion, besser bekannt 
als Vogelnest, Austragungsort 
der Eröffnungs- und Schlussfeier 
sowie der Leichtathletikwettkämp-
fe der Olympischen Spiele 2008 
in Peking sowie das Warm-up-
Stadion, die designierten Hotels  
für Athleten, Sponsoren und Of-
fizielle sowie das China National 
Convention Centre, in dem der 
IAAF Kongress stattfinden soll. 
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Peking kann auf eine Geschich-
te von 3.000 Jahren zurück-
blicken und ist die Hauptstadt 
eines aufstrebenden und mo-
dernen Landes. Es ist also nicht 
verwunderlich, dass die Stadt 
eine unermessliche Vielfalt an 
Sehenswürdigkeiten aus allen 
Epochen, der Vergangenheit 
und der Gegenwart, bietet.  
Die Rundreise durch das Pe-
king der modernen Architektur 
könnte bereits unmittelbar bei 
der Ankunft beginnen. Mit einer 
Größe von fast einer Mil l ion 
Quadratmetern war das elegan-
te und weltberühmte Terminal 
3 des Beijing Capital Interna-
tional Airpor ts bei Eröf fnung 

wenige Monate vor den Olympi-
schen Spielen 2008 das größte 
Flughafenterminal der Welt . 
Apropos O lympische Sp ie -
le: Selbstverständlich sollten 
man es nicht versäumen, dem 
Olympic Green einen Besuch 
abzustatten. Hier befinden sich 
moderne Sehenswürdigkeiten 
wie das Beijing National Aqua-
tics Center ("Wasserwürfel"),  
die National Indoor Arena und 
selbstverständlich das Pekinger 
Nationalstadion, als Vogelnest 
berühmt geworden, Herz der 
Olympischen Spiele 2008 und 
Hauptstätte der Bewerbung für 
die IAAF Leichtathletik-Welt-
meisterschaften 2015.

Folgt man Pekings Hauptver-
kehrsache vom dem Green 
nach Süden, erwartet einen die 
Verbotene Stadt im Zentrum der 
chinesischen Hauptstadt. Nach 
dem Bau im frühen 15. Jahrhun-
dert war es der Hauptsitz der 
Chinesischen Kaiser der Ming- 
und Qing-Dynast ien bis ins 
Jahr 1912, also gerade einmal 
bis vor einhundert Jahren. Der 
Palastkomplex verfügt über 980 
Gebäude mit insgesamt über 
8.707 Räumen. Die UNESCO 
hat es 1987 zum Weltkultur-
erbe erklär t und führ t es als 
den Gebäudekomplex mit der 
g r ö ß t e n  A n s a m m l u n g  v o n 
erhaltenen historischen Holz-
strukturen der Welt. Der Name 
der Verbotenen Stadt rührt da-
her, dass den Menschen wäh-
rend der Kaiserzeit der freie 
Zugang nicht erlaubt war. Aber 
mit der Abdankung des letzten 
Kaisers erhielt die Öffentlich-
keit Zutritt zum Palast.
Direkt südlich von der Verbo-
tenen Stadt liegt der Platz des 
Himmlischen Friedens, eine rie-
sige offene Fläche umgegeben 
von eindrucksvollen Gebäuden. 
Die Menschen kommen hierher 
um Drachen steigen zu lassen, 
sich zu treffen oder einfach die 
besondere Atmosphäre des 
Platzes bei Tag und am Abend 

NEWSFLASH
Die Kommission traf sich zu 
einer Sondersitzung mit dem 
Bewerbungskomitee von Peking 
2015 und wurden vom Pekinger 
Bürgermeister Guo Jinglong 
empfangen, der auch Vorsit-
zender des Organisationskomi-
tees für die Olympischen und 
Paralympischen Sommerspiele 
2008 war. Der Bürgermeister 
unterstrich die Entschlossenheit 
Pekings, die weltgrößte Leicht-
athletikveranstaltung ausrichten 
zu wollen. Während der Sitzung 
äußerte sich Sergey Bubka, der 
Vorsitzende der IAAF Evaluie-
rungskommission, wie folgt: "Die 

Touristische Höhepunkte
Sehenswürdigkeiten aus allen Epochen

Die Verbotene Stadt

Evaluierungskommission wurde 
herzlich empfangen und wir hat-
ten ergebnisreiche Meetings. Wir 
freuen uns über den hohen Grad 
der Unterstützung dieser Be-
werbung durch die chinesischen 
Behörden. Es scheint hier einen 
tiefen Wunsch zu geben, mit der 

Ausrichtung der Leichtathletik-
Weltmeisterschaft im Vogelnest 
auf dem Erbe der Spiele 2008 
aufzubauen. Durch die Unterstüt-
zung und Hingabe aller Partner 
ist die Bewerbung Pekings sehr 
ernst zunehmen."

Die IAAF Evaluierungskommission und Guo Jinglong, Bürgermeister von Peking

Siraj gewinnt Pekinger Marathon 
Gena Siraj hat den diesjährigen 
Beijing International Marathon am 
24. Oktober 2010 gewonnen. Der 
Äthiopier überquerte mit einer Zeit 
von 2:15:45 als Erster die Ziellinie. 
Die schnellste Frau auf den 41,195 
Kilometern war Jiali Wang aus 
China mit einer Zeit von 2:29:31. Der 
Pekinger Marathon feierte dieses 
Jahr sein 30-jähriges Bestehen. 
Trotz des Regens haben 30.000 
Menschen an dem Jubiläumsrennen 
teilgenommen. Die Läufer hatten 
dabei nicht nur mit der Distanz 
sondern auch mit den Ausläufern 
eines tropischen Sturms zu kämpfen. 
Läufer aller Altersgruppen, darunter 
auch  11.000 auswärtige Gäste 
aus 50 Ländern , ließen es sich 
trotzdem nicht nehmen, an einem 
der großen Stadt-Marathons der 
Welt mitzulaufen. Der Peking 
Marathon fand vor einer einzigartigen 
und historischen Kulisse statt. 
Das Rennen begann um 8:00 Uhr 
Ortszeit und führte vom Platz des 
Himmlischen Friedens über den 
östlichen Teil Pekings durch den 
Olympiapark und das Olympic Green, 
vorbei am Vogelnest bis zur Ziellinie 
im Olympic Sports Center Stadium.

Beijing 2015
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Menschen auch gern für gemein-
same Sportübungen genutzt.
Ein weiterer berühmter Komplex, 
der Sommerpalast, l iegt ein 
wenig entfernt vom Zentrum, ist 
aber auf alle Fälle die kurze Fahrt 
wert. Er wurde von den Kaisern 
als Erholungs- und Ruheplatz 
genutzt und dient nun demselben 
Zweck, nur für jedermann. Hier 
kann man das traditionelle China 
sehen, wie man es sich in seinen 
Gedanken ausmalt. Im Zentrum 
des parkähnlichen Komplexes 
liegt ein großer See mit einem 
Rundweg außen herum und Dra-
chenbooten darauf. Überall auf 
dem Areal lassen sich architek-

zu genießen. Der Platz wird 
auch für öffentliche Feierlich-
keiten und Bekanntmachungen 
genutzt. Der Balkon, vom dem 
diese erfolgen, bietet die beste 
Sicht auf den Platz.
Weiter im Südosten befindet sich 
ein weiteres Wahrzeichen Pe-
kings, der Himmelstempel. Der 
taoistische Tempel wurde von 
den Kaisern der Ming- und Qing-
Dynastien besucht, um den Him-
mel um eine gute Ernte zu bitten. 
Der Tempel wurde zur selben 
Zeit erbaut wie die Verbotene 
Stadt und ist seit 1998 ebenfalls 
ein UNESCO-Weltkulturerbe. 
Der Tempelpark wird von den 

tonische Highlights wie Brücken 
und Pagoden finden. Eine male-
rische Aussicht ist garantiert.
Ein weiterer Ausflug von circa 
70 Kilometern, den man nicht 

verpassen sollte, führt nach Ba-
daling, zur Großen Mauer. Der 
Bau an diesem "größten Gebäu-
de auf Erden" begann bereits im 
5. Jahrhundert vor unserer Zeit-
rechnung. Das Bauwerk diente 
dazu, ein Eindringen der no-
madischen Völker des Nordens 
zu verhindern. Der restaurierte 
Abschnitt der Sehenswürdigkeit, 
zweifellos eine der berühmtes-
ten der Welt, führt einen auf- 
und abwärts über Schrägen und 
Stufen auf bewaldeten Hügeln. 
Eine körperliche Grundfitness 
ist also Voraussetzung für das 
komplette Erlebnis. 
Dieses sind nur ein paar der 
bekanntesten Sehenswürdig-
keiten, die Peking und das Um-
land zu bieten haben. Es gibt 
derer viele mehr und jeder kann 
seinen ganz eigenen Lieblings-
ort in Peking entdecken.

Die Große Mauer bei Badaling

Verbindung zum Vogelnest", 
sagte Liu Xiang angesprochen 
auf seine Beweggründe für die 
Unterstützung. "In diesem Sta-
dion habe ich erlebt wie es sich 
anfühlt, wenn man im Zentrum 
des Jubels und der Erwartun-
gen so vieler Menschen steht - 
und was in einem vorgeht, wenn 

WM-Botschafter Liu Xiang
Der "Gelbe Pfeil" schließt sich der Bewerbung Pekings für 2015 an  

Liu Xiang, Hürdenläufer über 
110m, mehrfacher internatio-
naler Meister und chinesischer 
Nationalheld ist der Reihe der 
Unterstützer für die Bewerbung 
Pekings für die IAAF Leichtath-
letik-Weltmeisterschaft 2015 bei-
getreten: "Wie jeder wohl erraten 
kann, habe ich eine besondere 

man wegen dieser tragischen 
Begebenheit einerseits am Bo-
den zerstört, auf der anderen 
Seite aber auch gerührt von dem 
Mitgefühl der zehntausende in 
diesem wunderbaren Stadion 
ist. Aufgrund dieser Erfahrung 
aus 2008, der großartigen Atmo-
sphäre während der Spiele und 

der Leidenschaft der Chinesen 
für Sport und Leichtathletik kann 
ich versichern, dass Peking her-
vorragende IAAF Leichtathletik 
-Weltmeisterschaften 2015 orga-
nisieren wird, falls uns diese Ehre 
zuteil wird." Bereits im Oktober 
hat Andreas Thorkildsen, der 
Speerwurf-Champion aus Nor-
wegen, seine Unterstützung für 
die Bewerbung der chinesischen 
Hauptstadt erklärt.
Liu Xiang, der 1983 in Shanghai, 
China, geboren wurde, hatte 
seinen ersten Sieg bei einem 
großen Wettkampf bei den Asian 
Games 2002 in Busan. Gerade 
einmal zwei Jahre später folgte 
Olympisches Gold bei den Spie-
len von Athen 2004. Dabei stellte 
er auch mit 12,91 Sekunden über 
die 110m einen neuen Weltre-
kord auf. Im Jahr 2007 erreichte 
er bei den IAAF Leichtathletik-
Weltmeisterschaften in Osaka 
den Weltmeistertitel und somit 
auch die "triple crown": Olympi-
sches Gold, Weltmeistertitel und 
Weltrekord zur selben Zeit. Bei 
den Olympischen Spielen 2008 
in Peking ruhten die Hoffnungen 
Chinas auf ihm. Jedoch musste 
er aufgrund einer Entzündung 
der Achillessehne den Wettkampf 
vorzeitig beenden.

Liu Xiang: chinesisches, nationales Idol

Beijing 2015
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aufgeregt, weil die Spiele in mei-
nem Heimatland stattfanden. Ich 
hatte dabei die realistische Chan-
ce, das Rennen meines Lebens 
zu machen und Gold vor den 
Augen meiner Landsleute zu ge-
winnen. Ich hatte so hart trainiert 
und mir dadurch natürlich auch 
selbst viel Druck gemacht. Und 
die Tatsache, dass ich ja bereits 

Wenn Sie sich an die Olympi-
schen Spiele 2008 zurücker-
innern, an was denken Sie da 
besonders?
Nun, es überrascht wohl nicht, 
dass ich eine eigenartige Mi-
schung extremer Gefühle und 
Erinnerungen durchlebe, wenn 
ich an die Zeiten zurückdenke. Im 
Vorfeld der Spiele war ich positiv 

wusste, dass meine Achillesverse 
mein "schicksalhafter Schwach-
punkt" sein könnte, hat diesen 
Druck nicht gemindert. Zu Beginn 
der Spiele war die Anspannung 
sehr groß, aber ich fühlte auch ei-

nen großen Teil Freude und Stolz 
da ich sah, wie gut sich die Spiele 
in Peking entwickelt hatten und 
die Menschen eine tolle Zeit in 
meinem Land erlebten. Aber der 
18. August hat natürlich meine 
Gefühlswelt etwas verändert, wie 
Sie sich vorstellen können...
Was können Sie uns zu den ge-
nerellen Bedingungen für die 
Teilnehmer an den Wettkämp-
fen sagen?
Alles wurde perfekt organisiert. 
Dies half uns Athleten sehr dabei, 
die Konzentration auf dem eigent-
lichen Wettbewerb zu fokussieren. 
Ich kann also darüber wirklich 
nichts negatives sagen. Aber 
als Athlet möchte ich noch einen 
zentralen Aspekt hinzufügen und 
das ist die Atmosphäre im Stadion 
- sie war besser als ich erträumt 
hatte. Der Jubel der Menschen in 
Peking ließ unsere Beine schneller 
rennen, trug Weitspringer sowie 
Speere, Diskusse und Hammer 
weiter und hob die Hochspringer 

"Mein Peking Erlebnis als Athlet"
Liu Xiang: 110m Hürdenläufer, Weltmeister und Goldmedaillengewinner

über die Latte... und das galt für 
alle Athleten, gleich welcher Nati-
on. Für uns Athleten wäre es noch 
viel schwerer unser Allerbestes 
zu geben und die Grenzen zu 
überschreiten, wenn der Jubel 

der Menschen uns nicht dieses 
Quäntchen weiter vorantreiben 
würde.  Aber auf das Publikum in 
Peking war absoluter Verlass.
Was sind Ihre Erwartungen an 
die mögliche Ausrichtung der 
IAAF Leichtathletik-Weltmeis-
terschaft 2015 in Peking? 
Ich bin sehr stolz auf das, was 
Peking 2008 geleistet hat und 
da ich selbst Chinese bin, weiß 
ich, dass Peking und China der 
IAAF Family und den Weltmeis-
terschaften die selbe Hingabe zu 
Teil werden lassen wird. Es ist 
für uns immer eine riesengroße 
Ehre, wenn wir mit der Organisa-
tion und der Vorbereitung eines 
derartigen Events betraut werden 
und die Welt bei uns willkommen 
heißen dürfen. Gastfreundschaft 
ist einer der zentralen Werte un-
serer Kultur... und zugegeben: wir 
zeigen auch gern der Welt dass 
wir ausgezeichnete Gastgeber für 
solche Events sind.

Liu Xiang gewinnt Gold bei den Olympischen Spielen 2004

kann man der Musik lauschen, 
sich die Nacht auf der Tanzflä-
che um die Ohren schlagen und 
sich sogar auf eine nächtliche 
Bootstour begeben. Im Vergleich 
zu der relativen Gemütlichkeit 
von Houhai geht es im Sanlitun-
Viertel eher temperamentvoll zu. 
Sanlitun ist ein älteres Viertel, 
wurde aber in den vergangenen 
Jahren schrittweise moderni-
siert. Hier findet man Live-Musik, 
tanzende Menschen und Knei-
pen für Touristen mit Sportüber-
tragungen, Billard und Darts.
Das Pekinger Nachtleben bie-
tet al lerdings mehr als Bars 
u n d  K n e i p e n .  H i e r  e i n i g e 
Beispiele dafür, wie man auf 
ve r sch iedene We ise  e inen 
zauberhafte Abend in Chinas 
Hauptstadt verbringen kann:

Pekings Nachtleben
Vielfalt an Unterhaltungsoptionen  
Für Nachtschwärmer hat Peking 
einiges zu bieten. Teehäuser, 
Clubs, Theater, Restaurants, 
Kneipen, Musik und Kung Fu 
Shows prägen das bunte Nacht-
leben der internationalen Stadt. 
In Peking findet man eine Mi-
schung aus traditionellen Akroba-
tik-Vorstellungen, Peking-Opern 
und Live-Musik. In den letzten 
Jahren haben viele erstklassige 
Gast- und Vergnügungsstätten 
ihre Pforten für Ortsansässige 
und Touristen geöffnet.
Die höchste Bardichte bef in-
det sich in den beiden Vierteln 
Houhai und Sanlitun.
Houhai ist ein modernes Invier-
tel. Viele verschiedene Bars und 
Restaurants reihen sich entlang 
des Ufers des Houhai Sees. An 
dem Ort mit modernem Design 

Wangfujing Nacht-Markt 
Die  Snac k- M e i l e  nahe  de r 
Wangfujing Straße, auch Don-
ganmen Nacht-Markt genannt, 
eignet sich hervorragend um 
die Tour durch das Pekinger 
Nachtleben zu beginnen. Hung-
rige freuen sich über mongo-

lisches Grilllamm, süßes Ge-
bäck, verschiedenste Getränke 
und mehr. Selbst wenn man 
nichts essen möchte, ist es fas-
zinierend dort zu verweilen und 
den Straßenverkäufern beim 
Zubereiten und Feilbieten der 
Speisen zuzusehen.

Wangfujing Nacht-Markt

Beijing 2015
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Blue Frog:  American Dining im 
3. Stock im Sanlitun-Viertel
Das Blue Frog, die bel iebte 
Restaurantket te aus Shang-
hai, bietet im Sanlitun-Viertel 
sehr schöne Räumlichkeiten 
mit  e iner großen Außenter-
r a s s e  u n d  w a h r s c h e i n l i c h 
die längste Happy Hour der 
Stadt: von 16 bis 20 Uhr. Der 
gemütliche Außenbereich ist 
e in per fek ter  Or t  um e inen 
entspannten Nachmi t tag in 
der Sonne zu verbringen. Be-
kannt ist Blue Frog auch für 
das großar t ige Des ign und 
d ie  Einr ichtung,  d ie  Menu-
Vielfalt und großzügigen Por-
tionen sowie die freundlichen 
und hilfsbereiten Mitarbeiter. 
Man spricht auch englisch.

Akrobatik Show im Chaoyang 
Theater
Peking-Besucher sollten sich eine 
Akrobatik-Show nicht entgehen 
lassen. Hiervon gibt es zahlreiche 
in Peking, das Chaoyang Theater 
zählt hierbei zu den besten. Das 
Theater befindet sich im gleich-
namigen Chaoyang-Viertel. Die 
Shows beinhalten Kunststücke 
mit Fahrrädern, Seiltänzern und 
Tellerjonglage. Es ist erstaunlich 
zu beobachten, wie die Akrobaten 
Ihren Körper einsetzen können. 
Peking-Oper im Liyuan Theater 
Um einen guten Eindruck von 
der chinesischen Kultur zu erhal-
ten, sollte man eine chinesische 
Oper ansehen und –hören. Eine 
Peking-Oper bietet den Besu-
chern eine Fülle von Einzelheiten 

und Fakten der chinesischer Ge-
schichten und Kultur sowie wun-
derschöne Bilder und Kostüme, 
Kampfsport und anmutige Pan-

tomime. Der Gesang ist für das 
ungeübte Ohr eher ungewöhn-
lich. Eine Peking-Oper zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie die 
Bestandteile "Chang" (Gesang), 
"Nian" (Sprechen), "Zuo" (Aktion) 
und "Da" (Kampf) gleich gewich-
tet. Peking-Opern lassen sich an 
mehreren Orten genießen. Das 
Liyuan Theater zählt hierbei zu 
den am meisten besuchten. Es 
befindet sich im ersten Stock des 
Qianmen Hotels. 
Karaoke 
In Peking gibt es viele Orte für 
Karaoke. Wie auch in anderen 
ostasiatischen Ländern ist Ka-
raoke besonders bei jungen 
Menschen sehr beliebt. Manche 
Karaoke-Bars sind rund um die 
Uhr geöffnet und sind ein zen-
traler Bestandteil des Pekinger 
Nachtlebens. Die Musik in den 
Karaoke-Bars ist vielfältig, meis-
tens Chinesischer und Englischer 
Pop. In der Regel bieten die Bars 
auch Getränke und Speisen an.

Peking-Oper

Zone befindet sich am Ausgang 
des Innenfelds und weist getrenn-
te Bereiche für TV- und Rundfunk 
sowie für Pressejournalisten auf. 
Erfahrene Mitarbeiter werden für 
einen reibungslosen Durchlauf 

der Athleten und beste Interview-
möglichkeiten sorgen. Die Räum-
lichkeit für die Pressekonferenz 
fasst bis zu 300 Plätze und ist 
ausgestattet mit einer Ebene 
für Fotographen und TV-Jour-
nalisten. Medienvertreter außer 

Arbeitsumfeld für Medienvertreter 2015
Infrastruktur, Organisation und Standards
Das Bewerbungs- und mögliche 
Organisationskomitee verspricht 
den Medienvertretern, dass es 
für Peking 2015 ein Arbeitsumfeld 
von maximaler Qualität schaffen 
wird. Eine perfekte Organisation 
und hohe technische Standards 
sorgen für eine topmoderne und 
angenehme Umgebung bei der 
Berichterstattung über die Wett-
kämpfe und darüber hinaus.
Der zentrale Ort der Wettkämpfe, 
das Vogelnest, verfügt über eine 
erstklassige Ausstattung für Me-
dienvertreter. Dieser beinhaltet 
einen großen Arbeitsraum für 
Medien, der über 500 Journalis-
ten Platz bietet. Im Medienzen-
trum befinden sich Netzwerk- 
und Internetzugänge, Drucker 
und Informationsterminals. Direkt 
mit dem Medien-Arbeitsraum 
verbunden sind die Mixed Zone, 
die Medientribüne (1.000 Plätze 
mit Tisch), Catering, Ruheräume 
und der Saal für die Pressekon-
ferenz. Pressefotographen steht 
ein eigener Arbeitsraum mit 150 
vollausgestatteten Plätzen zur 
Verfügung. Eine gute Sicht auf 
die Wettkämpfe und auf Ziellinie 
garantieren die Bereiche für Fo-
tographen im Stadion. Die Mixed 

Dienst werden in einem 400 m2 
großen Ruheraum entspannen 
können. CCTV, Chinas nationaler 
Fernsehsender, wird ein inter-
nationales Live-Signal nach den 
höchsten Standards produzieren 

und zur Verfügung stellen. Das 
IBC der Olympischen Spielen 
2008 würde auch wieder bei den 
IAAF Leichtathletik-Weltmeister-
schaften 2015 zum Einsatz kom-
men, falls Peking den Zuschlag 
erhält. Das IBC befindet sich auf 

dem Olympic Green und wird als 
Hauptquartier für Vertreter von 
TV und Rundfunk dienen. 
Die wichtigsten Medienhotels 
werden sich in nächster Nähe 
zum Stadion befinden und bieten 
eine saubere und annehmliche 
Unterbringung zu unterschied-
l ichen aber  angemessenen 
Preisen. Das Organisationsko-
mitee wird für einen kostenfreien 
Transport für registrierte Medi-
envertreter vom Flughafen zu 
den Haupt-Hotels und von den 
Hotels zu den Stätten sorgen. 
Weiterhin wird ein nützlicher 
Media Service Guide vorbereitet 
und generelle und allgemeine 
Informationen über Wettbewer-
be, Mediendienste, Peking und 
mehr beinhalten.
Das Bewerbungskomitee ist 
sich darüber bewusst, dass eine 
umfassende und höchstwertige 
Medienberichterstattung uner-
lässlich für den Erfolg von IAAF 
Leichtathletik-Weltmeisterschaf-
ten ist. Daher sieht das Komitee 
es als Pflicht von höchster Pri-
orität an, den Gästen aus dem 
Medienbereich bestmögliche Ar-
beitsbedingungen zu schaffen.

Interview mit einem Athleten in der Mixed Zone, Olympiade 2008

Beijing 2015
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spielen noch heute eine zentrale 
Rolle, die in viele Aspekte des 
alltäglichen Lebens einf ließt. 
Die Kampfkünste besitzen einen 
starken sozialen Bezug dadurch, 
dass Menschen sich auf öffent-
lichen Plätzen treffen und ge-
meinsam  Übungen durchführen. 
Darüber hinaus sind Leibesübun-
gen ein integraler Bestandteil 
der östlichen Medizin, Heilung 
und des gesunden Lebensstils. 
Seit einigen Jahren erfreuen sich 
traditionelle chinesische Sportar-
ten und Übungen aufgrund ihres 
ganzheitlichen Ansatzes einer 
wachsenden Beliebtheit auf der 
ganzen Welt.
Die moderne Leichtathletik kam 
zusammen mit anderen Sportar-
ten Ende des 19. Jahrhunderts 
nach China. Der erste regelmä-
ßige Leichtathletikwettkampf in 
China wurde im Jahre 1890 im 
Saint John’s College in Shanghai 
durchgeführt. In den darauffol-
genden Jahren wurde die Leicht-
athletik nach und nach Bestand-
teil des schulischen Lehrplans. 
Im Jahre 1910 wurden die ersten 
Nationalspiele Chinas in Nanjing 
ausgetragen. 1932, in Los An-
geles, nahm China zum ersten 
Mal an Olympischen Spielen teil. 
Im Jahr 1952, unter dem neuen 
Regime und mit der Einrichtung 

Die Kultur und Geschichte des 
Sports in China reicht Jahrtau-
sende zurück und ist eine der 
ältesten der Welt. Es gibt Belege 
dafür, dass Drachenbootrennen 
und Cuju, eine Art Fußball, be-
reits mehrere hundert Jahre vor 
unserer Zeitrechnung praktiziert 
wurden. Lao Tse, dem mysti-
sche chinesischen Philosoph, 
wird nachgesagt, bereits vor 
2.500 Jahren sportliche Betäti-
gung als ein wesentliches Mittel 
zum Erhalt von Gesundheit und 

Langlebigkeit beschrieben zu 
haben. Um 1000 n.Chr. gewan-
nen Kampfkünste wie Tai Chi 
und Qigong an Popularität und 

der staatlichen Kommission für 
Körperkultur und Sport, erlebte 
die Leichtathletik in China einen 
wahren Boom. China brachte die 
Förderung der Leichathletik vor-
an und bezeichnete sie als Basis 
aller Sportarten. Durch eine Pro-
fessionalisierung der Leichtath-
letik in den Bereichen Athletik, 
Coaching, Schiedsrichter und 
Regelwerk erfuhr der Sport eine 
weitreichende Entwicklung im 
ganzen Land. Ausgezeichnete 
Athleten wie die Hochspringer 
Zheng Fenrong und Ni Zhiqin ka-
men hervor. Im Vorfeld der Olym-
pischen Spiele auf heimischem 
Boden hat die Generalverwal-
tung für Sport in China erneut die 

Leichtathletik als "fundamentale 
Sportart" in dem "Programm für 
das Streben nach Olympischen 
Ruhm" hervorgehoben. Andere 
beliebte Sportarten in China sind 
Fußball und Basketball als Team-
sportarten und Tischtennis als 
Einzel- und Teamsportart.
Im Jahr 2008 war Peking und 
das Vogelnest die Heimat der 
besten Athleten der Welt. Pe-
king organisier te einen Wett-
kampf von oberster Qualität in 
einer einzigartigen Atmosphäre 
und mit Bildern and die man 
sich lange erinnern wird… eine 
Erfolgsgeschichte auf der sich 
aufbauen lässt.

Kulturprogramm bei der Eröffnungsfeier 2008

Der chinesische Hochspringer Ni Zhiqin

Cuju, chinesische Form des Fußballs

Chinesischer Lebensstil: Leibesübung auf öffentlichen Plätzen

Sport in China
Kultur und Geschichte
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schaften 2012 werden im bulgari-
schen Kavarna stattfinden. 
Nanning hat exzellente Meister-
schaften organisiert und hier-
durch gezeigt, mit welcher Lei-
denschaft und Hingabe Chinesen 
an eine solche Aufgabe heran-
gehen. In einer Pressekonferenz 
vor dem Event verwies Lamine 
Diack auf die Erfolgsgeschichte 
von Leichtathletikveranstaltungen 
in China. Diack nahm dies als 
Beweis dafür, dass China die Ent-
wicklung der Leichtathletik weiter 
vorantreiben wolle "nicht nur mit 
diesem Event in Nanning, son-
dern auch in Zukunft."
Die Stadt Nanning liegt in der 
Guangxi-Region im Süden Chinas, 
nicht weit von Hongkong, Guangz-
hou und der Grenze zum Vietnam. 
Die Stadt verfügt über viele Parks 
und ein subtropisches Klima, wes-
halb sie in China auch die "Grüne 
Stadt" genannt wird. Nanning 
entwickelt sich im rasanten Tempo 
zu einem neuen Dreh- und Angel-
punkt in dieser Region Chinas.

Am 16. Oktober 2010 war Nanning 
Gastgeber für die diesjährigen 
IAAF/SINOPEC Halbmarathon-
Weltmeisterschaften, welche die 
diesjährige Saison der Wettkämpfe 
über diese Distanz beendete. Nach 
einer einzigartigen und farben-
frohen Eröffnungsfeier wurde der 
Startschuss für den Lauf der Frau-
en und eine halbe Stunde später 
für den Lauf der Männer gegeben. 
Letzteren gewann Wilson Kiprop 
(1:00:07) aus Kenia, der nach ei-
nem spannenden Herzschlagfina-
le auf den letzten 200 Metern die 
Serie von vier Siegen am Stück 
von Zersenay Tadese aus Eritrea 
beendete. Der Vorsprung betrug 
am Ende gerade einmal vier 
Sekunden. Mit zehn Sekunden 
Vorsprung vor der zweitplatzierten 
kam Florence Kiplagat (1:08:24) 
aus Kenia als beste Frau ins Ziel. 
Sie wurde Weltmeisterin, obwohl 
sie erst vor einem Monat ihr Debut 

auf dieser Strecke im französi-
schen Lille gab. Zweite wurde Dire 
Tune aus Äthiopien. Die beiden ke-
nianischen Siege bedeuteten, das 
zum ersten Mal seit 1999 die Läufe 
der Männer und Frauen von zwei 
Landsleuten gewonnen wurden. 
Auch die Teamwertung ging an 
Kenia mit Äthiopien (Frauen) und 
Eritrea (Männer) auf Platz zwei. 

2010 war das letzte Mal, dass die 
IAAF Halbmarathon-Weltmeister-
schaften im jährlichen Turnus aus-
getragen wurde. Von nun an wird 
der Wettbewerb alle zwei Jahre 
in jedem geraden Jahr stattfinden 
und sich mit den IAAF Crosslauf-
Weltmeisterschaften in den un-
geraden Jahren abwechseln. Die 
IAAF Halbmarathon-Weltmeister-

Gut gemacht, Nanning!
Die "Grüne Stadt" richtete die WM im Halbmarathon aus

Skyline der "Grünen Stadt" Nanning
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