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Schon lm Februar, als er in 13:10,60 min in Birnr ngham ei

nen neuen Ha len-Europarekord über 5.000 m aufstelte,

zeigte t\4o Farah, zu was er in der Lage ist. Nun bestätgte

der ELrropameister am 4. Jun in Eugene beim Leichtathletik_

meeling m Slaate Oregon/USAerneut seine gule Forrn. Den

11 Jahre allen Europarekord über 10.000 m, aufgesiellt von

dem Belgier Mohammed N,4ourh I mit 26:52,30 min, verbes'

serle der 28 Jährige um 6 s auI26:46,57 min Und er voll_

brachle däs, was bisher nur der Alhiopier Kenenisa Bekele

fertig brachlei Die lelzle Runde eines 10.000-m-Rennens in

55 s zu absolvieren.

Farah zoq dieses Jahr mit seiner Fami ie von London in d e

USA n""h Pod,at'Oreqon. rdclden er scl'vor sen'.7
langjährigen Trainer Aan Siorey getlennl hatte. l\,4i1 seinem

neuen Trainer. New-York-Marathon-Gewinner Alberto Saa_

zar. bereitet er sich nun auf de Leichtalhletik WI\,{ 2011 in

Daegu/Südkorea und aufOlympa in London 2012 vor.
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N ke und TomTom haben im Rahmen einer Kooperalion ge-

meinsam die Nike+ Sportwatch GPS mit TomTom_Belriebs-

system entwickeli. Die Nike+ sporiwaich GPS ist mit einem

karen und gut lesbaren lnlerface ausgestallei, auf dem

während der Laufeinheit alle relevanten Trainingsparame-
ier dargestellt werden. Das Zusammenspiel des GPS_Emp-

fängers mit dem Nike+ Ch p im Schuh sorgt fÜr genaueste

Trainingsdaten - sowoh draußen
in der Natur äls auch drin-
nen auf dem Laufband

Übersichilch gestaltei
mit nur drei Knöpfen

und einem Tap Screen
Iür dle Navigation, isi
die ProduklneLrheit sehr
benulzerfreundlich. was

eine einfache und intuiUve

Sleuerlrng gewährleistet.

öten ve notet und gegebenenfalls

gekürzt. Reguliert wird die Schnü-
rung dann durch einen Zug an

ein6m Bändchen oben am Schuh

- gleich Lockerung - oder durch

Ziehon an den belden Schlaufen

- gleich Stmffung der Schnürung.

w rhabendlese Schnürsenkel aus-
probiert und die ,Greeper Laces"

überzeugten durch ihre einfache
Handhabung und Funklionalität.

Der weitere entscheidende Vorteil

an diesem Schnürsystem ist, dass
normales Schnüßenkelmaterial
venvendet wird, gegenüber dem

sonsl elastischen Gummiband bei

anderen Schnellschnürsystemen.

Dadurch hat der Schuh irnmerden
gleich festen Sitz am Fuß. Fazit:

NIKE* SFOIIT\,/ATd'I CrPS

gchnell geochnürt
Das Prinzip des SchnellschnÜr
systems der ,Greeper Laces" st
so einfach wie effektiv: E nmal
geschnü(, sitzen die Lairfschuhe

immer perfekt. Triathlet€n verwen'
den dieses System vorzugswe se,

we I diose bein Wechse vom Rad

auf dle Laufstrecke schnell in die

Laufschuhe reinschlüpfen und los-

laufen wollen. Aber auch Läuler
profilieren von dleseri Schnell-
schnürsystem, denn gut geschnüF

te Schuhe sind gerade im Wett-
kampi unabding bar

Eingefädeli werden die Schnür
senkel von oben. Eine Schlaufe
mit einem Regulierungsknopf sitzt
am oberen Ende. Hat man für sich

de passende Schnürung gefun-
den werden die Schnürsenkel un-

Greeper Laces, 9,95 (, erhältlich bei www.3sports.de
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. Einfache Handhabung

. lst einmaL die richtige Schnürung ge_

flrnden, s lz\ der Schuh perfekl durch

das nicht.elaslische [,4aieria .

' Schnürsenke können nicht aufgehen.
. ln vers.h edenen Farben erhätlich


