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Atsedu Tsegay kehrt nach Prag zurück, um am ausverkauften Sportisimo Prague Half 

Marathon teilzunehmen 

Im April des Jahres 2012 rührte Atsedu Tsegay aus Äthiopien die internationale Laufszene auf, als er in 

Prag eine Weltklasse-Marathonzeit von 58:47 auf das Pflaster legte. Diese Leistung machte Tsegay zum 

viertschnellsten Halbmarathonläufer aller Zeiten und in den folgenden zwei Jahren war niemand fähig, 

diese Zeit zu schlagen.  

Nach einem schwierigen Jahr, das auf diesen Durchbruch folgte und in dem Tsegay mit Verletzungen 

fertig werden musste, konnte er nun wieder zeigen, dass er seine Topform zurück erlangt hat. Im 

Dezember trat er in Neu-Delhi gegen ein starkes Läuferfeld von 10 anderen Herren an, deren 

persönliche Bestzeiten im Halbmarathon unter einer Stunde lagen, und gewann überzeugend mit 

59:12.  

Tsegay arbeitet nun an einer Steigerung seines Durchhaltevermögens und möchte am 24. Januar in 

Dubai sein Debüt auf der ganzen Marathonstrecke präsentieren, bevor er zur Halbmarathonstrecke in 

Prag zurückkehrt. Tsegay ist nun vollkommen gesund und wieder einmal nachweislich in 

Spitzenkondition und freut sich auf seine Rückkehr auf die Prager Rennstrecke, die einen so positiven 

Einfluss auf seine Karriere hatte.  

Er möchte die Krone zurück erkämpfen, die der Weltrekordhalter Zersanay Tadese im letzten Jahr 

beanspruchte, als er den Halbmarathon Prag 2013 mit einer Zeit von 1:00:10 gewann. Es wird nicht 

einfach sein, denn die Koordinatorin der Elite-Athleten, Jana Moberly, verspricht auch diesmal ein sehr 

starkes Läuferfeld mit zahlreichen anderen Halbmarathonläufern, deren Zeiten unter einer Stunde 

liegen – einschließlich Philemon Limo, der den Halbmarathon Prag 2011 mit einer Zeit von 59:30 

gewann und auch Sieger des Mattoni Halbmarathons Ústí nad Labem im Jahr 2013 wurde. Das Feld der 

Damen wird von Firehiwot Dado angeführt, der Siegerin des New York City Marathons aus dem Jahr 

2011, die damals eine Zeit von 2:23:15 erreichte.  

Mit einem neuen Titelpartner ist der Sportisimo Prague Half Marathon 2014 beliebter denn je, denn 

bereits knapp vier Monate vor dem Start am 5. April sind bereits alle Startplätze ausverkauft. In den 

letzten Jahren waren zwar alle Veranstaltungen von RunCzech ausverkauft, aber nicht so lange im 

Voraus. Ausländische Läufer, die vor der Anmeldung noch ihre Reisepläne machen wollten, sind am 

stärksten vom Anmeldeschluss betroffen. Carlo Capalbo, der Vorsitzende des Organisationskommitees, 

sagte dazu: „Es tut uns leid, unsere ausländischen Freunde enttäuschen zu müssen, aber wir müssen 



  

 

alle Interessenten nochmals daran erinnern, dass es notwendig ist, früh zu planen und sich 

anzumelden, um Teil des RunCzech-Lauferlebnisses sein zu können.“ Das Organisationsteam empfiehlt 

den Läufern, sich bereits für die anderen RunCzech-Halbmarathons anzumelden, die von Mai bis Mitte 

September in den anderen Regionen Tschechiens stattfinden. 

 Mattoni Karlovy Vary Half Marathon – 24.Mai 

 Mattoni České Budějovice Half Marathon – 7.Juni 

 Mattoni Olomouc Half Marathon – 21. Juni 

 Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon – 14.September 

 

Sportisimo, der neue Titelsponsor der Veranstaltung, ist der größte Sportwarenverkäufer in 

Tschechien. Hier sind 75 seiner Filialen zu finden, weitere 19 dann in der benachbarten Slowakei. Er 

wurde zum Verkäufer der Jahre 2010, 2011 und 2012 ernannt. Martina Kudláčková, die Verkaufs- und 

Marketingmanagerin von Sportisimo, führte an, dass die Firma mit den tschechischen Hobbyläufern in 

Verbindung treten möchte. Die Partnerschaft mit RunCzech ist der ideale Weg dazu.  
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