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Am 30. April 2010 wurde die neue Regupol Tartanbahn, die 
der Sportbodenhersteller BSW auf dem Trainingsgelände von 
Sprintstar Usain Bolt, dem Campus der UWI-Universität auf 
Jamaika errichtet hat, offiziell eingeweiht. Mit der Regupol® 
Kunststofflaufbahn haben Bolt und seine Teamkollegen eine 
von der IAAF zertifizierte Klasse II Kampfbahn für optimale 
Trainingsbedingungen erhalten, auf der auch Wettkämpfe 
ausgetragen werden können. Ein Team von BSW-Mitarbeitern 
hat die Arbeiten – von der Erstellung des Unterbaus bis zur 
Linierung – ausgeführt und überwacht.

Wo zuvor auf Rasen trainiert wurde, entstand in kürzester 
Zeit ein Asphalt-Unterbau nach IAAF-Standards, um einen 
Untergrund für die Kunststofflaufbahn vom Typ Regupol® 
AG zu schaffen. In Erinnerung an die Erfolge, die Usain Bolt 
während der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin auf der 
blauen Regupol Tartanbahn im Olympiastadion feiern konnte, 
wählte die UWI-Universität auch für ihre neue Laufbahn eine 
Nutzschicht aus blauen Granulaten mit weißer Linierung. 
Eine Besonderheit stellt die Bauweise in den sogenannten 
„High-Stress-Bereichen“ dar.  Die von den Hochleistungs-
sportlern am meisten frequentierten Bereiche, also dort wo 
ständig gelaufen und Starts trainiert werden, wurden speziell 
ausgerüstet, um der hohen Beanspruchung gerecht zu wer-
den.

„Ich liebe Regupol® Tartanbahnen.“ Usain Bolt 

Der Bau der Laufbahn ist Bestandteil des Werbevertrages 
zwischen BSW und Usain Bolt, der Werbeträger für die 
Sportböden des Unternehmens ist. Bolt ist seit seinen Siegen 
auf der blauen Regupol® Tartanbahn in Berlin von der 
Qualität der Regupol®-Böden so sehr überzeugt, dass er einer 
Kooperation sofort zustimmte. Da auf der neuen IAAF zerti-
fizierten Regupol® Kampfbahn in Jamaika auch anerkannte 
Rekorde gelaufen werden können, hat Bolt die Möglichkeit 
seine Bestleistungen von Berlin weiter auszubauen. Auf der 
Bahn trainieren aber nicht nur Bolt und seine Teamkollegen 
vom „Racers Track Club“, sondern auch Top-Leichtathleten 
aus der ganzen Welt, die dort Trainingslager absolvieren und 
Wettkämpfe laufen. Durch die neue Hochleistungsbahn rückt 
die UWI-Universität ein sehr großes Stück näher an ihr Ziel 
heran, die beste Sportanlage der Karibik zu besitzen.
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