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Editorial
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Unsere Helden

Seit Beginn an ist es unsere 
Philosophie, den Breiten-

sportler, die Hobby-Läuferin 
und den Hobby-Läufer in 
den Mittelpunkt zu stellen 
und mit unseren Berichten 
die verschiedenen Marathon-
läufe aus Teilnehmersicht zu 
schildern. Bei jedem Lauf 
gibt es Gewinner, die vor 
Ort und in den Medien ent-
sprechend geehrt werden. 
Der Masse der Läufer wird der Spruch 
gewidmet: „Sieger seid ihr alle.“

Wir möchten Euch jetzt zum ersten Mal 
Läuferinnen und Läufer präsentieren, die – 
ohne unbedingt auf dem Siegerpodest 
zu stehen – durch besondere Umstände, 
Leistungen oder Aktionen Aufmerksam-
keit und Anerkennung verdienen und sie 
als unsere Helden würdigen. 

So wird es in diesem Jahr erstmals den 
„Marathon Hero 2009“ geben, und das 
gleich dreifach. Denn wir präsentieren 
Euch im Dezember auf unserem Laufpor-
tal drei Marathonis (Läuferin oder Läufer), 
die mit diesem Titel ausgezeichnet werden 
und dafür eine Urkunde und ein T-Shirt 
mit entsprechendem Aufdruck erhalten. 
Einer dieser drei Marathon-Heros fliegt 
im nächsten Herbst nach Mallorca und 
nimmt dort am TUI Marathon Palma de 
Mallorca teil. 

Wer das sein wird, entscheidet Ihr. Im 
Rahmen der jährlich stattfindenden 
Wahl zum „Marathon des Jahres“ könnt 
Ihr nämlich auch darüber abstimmen. 
Gleichzeitig geben wir für 2010 jedem 
die Möglichkeit, geeignete Kandidaten 
vorzuschlagen. Eine Kommission wird 
die Vorschläge eingehend prüfen und eine 
Auswahl treffen. 

Grund zum Feiern
In unserer schnelllebigen Zeit feiert man 
ja schon ein 5-jähriges als Jubiläum. Nicht 
ganz zu unrecht, denn viele Start-ups wer-
den gar nicht so alt. Dass marathon4you 
vor genau fünf Jahren in den Startlöchern 
stand, möchte ich dennoch nur am Rande 
erwähnen. Grund zum Feiern gibt es 

aber trotzdem, denn so ganz 
„nebenbei“ ging kürzlich der 
1.000 Laufbericht online. 
Dafür möchte ich den lau-
fenden m4y-Reportern herz-
lich danken. 

Aber was nutzen viele und 
tolle Berichte, wenn sie kei-
ner liest? Dazu gibt es auch 
eine Zahl: Sage und schreibe 
6 Millionen Besucher wur-

den in den 5 Jahren gezählt, in diesem Jahr 
werden es alleine 1,7 Millionen sein. Und 
dafür danke ich Euch, liebe Leserinnen 
und Leser.

Und ich verspreche, wir machen weiter. 

Euer Klaus Duwe
 

Klaus Duwe
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ReisetippMarathon des Jahres

Der größte und der 
schnellste Marathon sind 

schnell ermittelt. Ein Blick in 
die Ergebnis- und Finisherli-
ste genügt. Darum kann es 
bei einem Voting nicht gehen. 
Wichtiger als Masse und 
Rekorde sind dem Hobbyläufer 
die Organisation, der Service, 
das Preis-Leistungs-Verhältnis, 

die Atmosphäre, die Stimmung 
und die Attraktivität einer 
Strecke. Deshalb hat es bei 
der Abstimmung in den letz-
ten Jahren immer mal wieder 
Überraschungen gegeben. 

Mitmachen kann beim 
Voting jeder. Mitte Dezember 
gibt es auf marathon4you.de 
eine Vorschlagsliste mit den 

Hauptsponsor Sponsoren Co-Sponsoren

Samstag, 12. Juni 2010
42,195 km · 1870 m HD 

mit Zusatzbewerben 
4. LGT Halbmarathon PLUS 
5. LGT Nordic Walking

www.lgt-alpin-marathon.li 

090815B_210x95_marathon4you.indd   1 24.8.2009   7:28:15 Uhr

Marathons in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 
Die Teilnehmer vergeben an 
drei Marathons drei, zwei und 
einen Punkt. Die Veranstal-
tung mit den meisten Punk-
ten ist der Marathon des Jahres 
2009. Dafür gibt es virtuelle 
Medaillen in Gold, Silber und 
Bronze. 

Landes- und Regionalsieger
Neben den Gesamtsiegern 
werden die Landessieger 
Österreich und Schweiz ermit-
telt, dazu die Regionalsieger 
Bayern, Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz/Saarland, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Norddeutschland und Neue 
Bundesländer. Außerdem gibt 
es Medaillen für die Katego-
rien Bergmarathon, Ultra- und 
Landschaftslauf. 

Hero 2009
Das ist neu: Im Rahmen des 
großes m4y-Votings wird 

Hero 2009/Marathon des Jahres 2009

Das große marathon4you-Voting startet im Dezember

Die beliebte Wahl des Marathons des Jahres macht das 
Wahljahr 2009 komplett. Die Leserinnen und Leser kön-
nen auf der Website marathon4you.de ihren Marathon-
favoriten ihre Stimme geben und dabei einen von 100 
Preisen gewinnen. 

erstmals der Hero des Jahres 
ermittelt. Drei Kandidaten 
werden nominiert. Entschei-
dend für die Nominierung 
sind keine sportlichen Spit-
zenleistungen, Rekorde oder 
Platzierungen – diese werden 
in den Medien bereits entspre-
chend gewürdigt. Es geht um 
die anonymen Helden, über 
die sonst keiner spricht. Läu-
ferinnen und Läufer, die Bei-
spiel geben, weil sie mit ihrem 
Sport eine Krankheit besiegen, 
Schicksalsschläge überwinden, 
soziales Engagement verbin-
den usw. 

Der Hero 2009 gewinnt 
eine Reise nach Mallorca zum 
TUI Marathon 2010, zur Ver-
fügung gestellt von der TUI. 

Unter  a l l en  Te i lneh -
merinnen und Teilnehmern 
werden wieder über 100 wert-
volle Preise verlost. Der erste 
Preis ist eine Reise zum Öger 
Marathon in Antalya, bereit-
gestellt von Öger Tours.  t

Antalya Marathon 2010
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Reisetipp

Der nächste TUI Marathon findet am 
17. Oktober 2010 statt. Dazu bietet 

TUI Cruises erstmals Laufreisen an, die 
so terminiert sind, dass das Kreuzfahrt-
schiff „Mein Schiff “ am Marathontag früh-
morgens in Palma de Mallorca nach einer 
zehntägigen Kreuzfahrt vor Anker geht. 

Die Fahrgäste checken aus und können 
bestens vorbereitet am Marathon teilneh-
men. Laufaffine Kreuzfahrer, die einige 
Tage länger auf der Insel bleiben möchten, 
haben die Möglichkeit, zusätzlich eines 
der attraktiven dreitägigen Marathon-
Hotelpakete zu buchen.

Mit „Mein Schiff“ zum TUI Marathon  
nach Palma de Mallorca

Spricht man vom „schönsten Inselmarathon der Welt“, meint man den TUI 
Marathon in Palma de Mallorca. Dabei loben die Läuferinnen und Läufer 
besonders die einzigartige Laufatmosphäre durch die verwinkelten Gassen 
der Altstadt und entlang der beeindruckenden Küste der Inselhauptstadt. 

DiE RouTE
Reisetag Hafen Ankunft Abfahrt
Anreise Palma /Mallorca 5:00 22:00
Tag 1 Schiffstag --- ---
Tag 2 La Goulette (Tunis) /Tunesien 7:00 18:00
Tag 3 Palermo /Sizilien 7:00 18:00
Tag 4 Neapel /Italien 7:00 20:00
Tag 5 Civitavecchia (Rom) /Italien 7:00 20:00
Tag 6 Ajaccio /Korsika 8:00 19:00
Tag 7 Villefranche /Frankreich 7:00 19:00
Tag 8 Barcelona /Spanien 19:00 ---
Tag 9 Barcelona /Spanien --- 18:00
Tag 10 Palma /Mallorca 5:00 22:00

TERMinE
Erste Laufreise 7. bis 17. Oktober 2010 Zweite Laufreise 17. bis 27. Oktober 2010

Weitere Informationen zur Lauf-Kreuzfahrt und den TUI Marathon Reisepaketen finden Sie  
im Reisebüro oder direkt bei TUI Cruises.	

Am Abend nach dem Marathon startet 
die zweite Laufreise durch das westliche 
Mittelmeer. Programm und Service an 
Bord sind ganz auf die sportlichen Gäste 
zugeschnitten. Es gibt Sightjogging-
Ausflüge, bei denen man die schönsten 
Städte und Regionen am Mittelmeer lau-
fend kennen lernt. Zur Auswahl stehen 
verschiedene Routen und Streckenlängen. 

An Bord führen Experten der Deut-
schen Sporthochschule Köln eine Leis-
tungsdiagnostik inklusive Trainingsplan 
durch. Laufanfänger bekommen so eine 
erste Orientierung beim Entdecken einer 
neuen Sportart, Hobby- und Leistungs-
sportlern hilft es beim Erreichen ihrer per-
sönlichen Ziele. Denn wenn man seinen 
Ist-Zustand kennt, lässt sich das Training 
individueller und somit wesentlich ziel-
gerichteter planen. Unterstützung dabei 
bieten auch die Ausdauerspezialisten von 
POLAR, die den Gästen die Möglichkeit 
bieten, herzfrequenzorientiertes Training 
mit Hilfe von POLAR-Laufcomputern zu 
testen.

Mit an Bord wird bei beiden Laufreisen 
auch Achim Achilles sein. Er ist kein Lauf-
Diktator oder Raketen-Wissenschaftler, 
sondern verständnisvoller Freund und 
Begleiter, der die wohltuende Wirkung 
eines völlig entspannten 35-Minuten-
Läufchens schätzt. Aus eigener Erfahrung 
weiß Achilles, dass immer etwas dazwi-
schen kommt, wenn man endlich mal wie-
der trainieren will. Trainingspläne sind toll, 
aber mit der Realität eben nicht immer zu 
vereinbaren. Deutschlands bekanntester 
Hobbyläufer liest aus seinen Werken und 
teilt seine Erfahrungen mit den Gästen an 
Bord der „Mein Schiff “.  t
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LauftrainingLauftraining

Es sind gerade einmal 22 Wochen 
Abstand. 154 Tage liegen zwischen 

dem letzten großen deutschen Herbst-
marathon in Frankfurt und dem aufstre-
benden Frühjahrsmarathon in Freiburg. 
Fünf Monate zwischen Ende Oktober 
und Ende März, gespickt mit knackigen 
Crossrennen, attraktiven Silvesterläufen 
und interessanten Winterlaufserien. Vie-
len Marathonis fällt die nach einer langen 
Wettkampfsaison dringend erforderliche 
Regenerationsphase schwer. Und es liegt 
in den Beinen warum. 

Nach dem auf einen Herbstmarathon 
ausgerichteten Aufbautraining ist Ende 
Oktober die persönliche Bestform erreicht. 
Wenn auch der finale Marathon hart war, 
so setzen nach wenigen Tagen bereits die 
ersten Erholungserfolge ein. Das Flüssig-
keitsdefizit ist ausgeglichen, die Energie-
speicher sind wieder voll und die Glieder 
sind nicht mehr so schwer. Das Kribbeln 
in den Beinen wird immer größer, und 
die Gedanken kreisen um die sich zum 
Jahresausklang bietenden Chancen. Jetzt 
die gute Form ausnutzen und ein paar 
schnelle Zehner laufen oder einen zügigen 
Wintermarathon am Rursee, in Bad Arol-
sen oder im Siebengebirge. Wäre das nach 
deinem Geschmack?

In meinen Büchern und Vorträgen 
betone ich es immer wieder. Es gibt drei 
Trainingsbausteine: Laufen, Rennen und 
Erholen, oder anders ausgedrückt, Dauer-
laufen, Tempotraining und Regeneration. 
Was viele leidenschaftliche Hobbyläufer 
allzu gerne übersehen: Regeneration ist 
der wichtigste Trainingsbaustein. In den 
Erholungsphasen finden die Anpassungs-
vorgänge an die im Belastungstraining 
gesetzten Anforderungen statt. Gerade in 
langen Pausen wirkt der Aufbaustoffwech-
sel und hilft Muskeln, Sehnen, Knochen 
und Gelenken, sich an die vergangenen 
Trainingsreize anzupassen. Verletzungen 
werden geheilt, Körperzellen erneuert und 

verstärkt. Der Körper geht aus sinnvoll 
getimten Pausen stärker hervor als vor 
der letzten Trainingsphase. Aber nicht nur 
Bänder und Knochen benötigen Pause, 
auch die Psyche braucht Erholung. Sich 
immer wieder neu zu motivieren, kostet 
Kraft. Wer von Wettkampf zu Wettkampf 
eilt, ohne sich Auszeiten zu gönnen, kann 
durch die Reizüberflutung Schaden neh-
men. Wer die Signale seines Körpers über-
hört, wird von ihm durch Zwangspausen 
zur Vernunft gezwungen. Verletzungen 
und Burnout sind manchmal die letzte 
Chance für den Organismus, den Ver-
stand zu erreichen.

Damit du auch in der kalten Jahreszeit 
viel Lauffreude erleben und gestärkt aus 
dem Winter heraus einen Frühjahrsma-
rathon laufen kannst, macht es Sinn, ein 
abwechslungsreiches Wintertraining zu 
planen, in dem Erholung und Trainings-
spaß nicht zu kurz kommen. Nachfolgend 
ein Vorschlag für ein 5-Phasenprogramm 
mit einigen Highlights und besonderer 
Berücksichtigung der drei Trainingsbau-
steine Dauerlaufen, Tempotraining und 
Regeneration.

Phase i – unmittelbar nach dem 
Herbstmarathon
Dauerlaufen und Regeneration: In 
den ersten drei Wochen greift zunächst 
die bekannte Laufcampus-Formel „Wett-
kampfkilometer durch zwei“. Daraus 
ergeben sich nach einem Marathon 21 
Tage Pause, in denen wenn, dann nur 
locker und leicht, auf keinen Fall aber 
mit Tempotrainingsreizen trainiert wer-
den sollte. Die längsten Läufe dauern in 
dieser Phase bis 90 Minuten. In der ersten 
Woche nach dem Marathon mach mon-
tags einen kurzen Regenerationslauf und 
steig dann erst samstags wieder ins Lauf-
training ein. Auch in den zwei folgenden 
Wochen solltest du dir jeweils drei bis vier 
lauffreie Tage gönnen. Massagen, Sauna-
gänge und Schwimmeinheiten können die 
Erholungsphase verstärken.

In der nächsten Zeit bis Mitte Novem-
ber solltest du deinen Muskeln Extraferien 
gönnen, auf hartes Tempotraining ver-
zichten, aber ein- bis zweimal pro Woche 

Effektives Wintertraining
Zwischen Erholung und Vorbereitung auf den Frühjahrsmarathon

Bild: Andreas Butz ©Laufcampus

Andreas Butz ist Lauftrainer und 
betreibt in Euskirchen eine Praxis 
für Leistungsdiagnostik, Sport- und 
Ernährungsberatung. Zu seinen 
Kunden zählen Hobbyläufer und Leis-
tungssportler aus ganz Deutschland 
und dem benachbarten Ausland. 

Selbst lief er bisher 72 Marathon- 
und Ultraläufe und finishte einige 
Triathlons. 

Bisher erschienen von ihm die vier 
Laufbücher: „Runner’s High – Die Lust 
zu laufen“, „Das kommt vom Laufen 
– Schritt für Schritt zum Wunsch-
gewicht“,  „Richtig trainieren für den
Halbmarathon – Mehr Erfolg mit der 
Laufcampus-Methode“ und „Vitale 
Läuferküche, Ernährungsratgeber für 
Ausdauersportler“  

Darüber hinaus schreibt er regelmäßig 
für marathon4you.de.

Jeder kennt ihn, doch nur wenige Hobbyläufer beherzigen ihn: Den Rat zu 
einer ausgiebigen Regenerationsphase im Winter. Wie der Spagat zwischen 
Erholung nach einer langen Saison und gezielter Vorbereitung auf einen Früh-
jahrsmarathon gelingen kann, dazu hat sich Andreas Butz einige Gedanken 
gemacht und ganz konkrete Trainingstipps vorbereitet.
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Lauftraining

einen Lauf mit fünf bis sechs Steigerungen 
à 150 Meter in das Training einstreuen. 
Das hilft dem Muskelgedächtnis, sich 
an die erworbene Dynamik zu erinnern. 
Lauf in dieser ersten Trainingsphase 
nach Gefühl, lass die Sportuhr zu Hause. 
Puls und Tempoanzeige verleiten dich 
höchstens zu übermotivierten Dumm-
heiten. Allmählich kann der lange Lauf 
am Wochenende wieder auf bis zu zwei 
Stunden ausgedehnt werden. 

Phase ii – Mitte november  
bis Silvester
Ab Mitte November beginnt wieder 
vor sichtig ein abwechslungsreiches 
Aufbautraining.
Dauerlaufen: In der Woche läufst du 
bis 60 Minuten langsam oder mittel, an 
den Sonntagen bereits bis zu zweieinhalb 
Stunden im LDL- oder SSL-Tempo. Es gibt 
keinen Grund, die langen Läufe außerhalb 
der Marathonsaison zu vernachlässigen.
Tempotraining: Such dir in dieser Zeit 
einige kurze Crossläufe aus. Diese haben 
in der Regel krumme Distanzen zwi-
schen drei und sieben Kilometern und 
verlaufen auf teilweise holprigem und 
matschigem Gelände. Wenn du dich an 
diese neue Wettkampfform erst mal ran 
getraut hast, wirst du viel Spaß daran 
finden. Neben der Tempohärte schulst 
du hier auch deine Laufökonomie. Wem 
keine Crossläufe in der Region geboten 
werden, für den sind 5-Kilometerrennen 
eine Alternative. 10-Kilometerrennen 
sollten aber zunächst tabu sein. Diese 
kurzen Wettkämpfe am Samstag sind 
dein Tempotraining und können im 
Verlauf der Woche am Dienstag oder 
Mittwoch mit einem lockeren Fahrtspiel 
ergänzt werden. 
Regeneration: Drei freie Tage tun gut. 
Alternativtraining wie Mountainbiken 
oder Schwimmen befriedigt die zusätz-
liche Trainingslust und fordert andere 
Muskelgruppen. Das bringt dich weiter.

Phase iii – Silvester bis Mitte Januar
Ein schöner Silvesterlauf ist für mich der 
perfekte Jahresabschluss und gleichzeitig 
Startschuss in die kommende Marathon-

vorbereitung. Auf einer flachen 10-Kilo-
meterrunde gelaufen, bietet er eine erste 
Orientierung, was die Grundschnellig-
keit aktuell hergibt. Nach den Cross-
läufen als Vorbereitungsprogramm ist 
eine vielleicht unerwartet schnelle Zeit 
möglich. Dennoch gilt es, Abstriche in 
der Erwartungshaltung zu machen, da 
die Temperatur und Witterungseinflüsse 
zum Jahreswechsel Bestzeiten in der Regel 
nicht zulassen. Die ersten zwei Kalen-
derwochen trainiere wieder locker ohne 
Uhr und ohne Tempotraining. Es folgen 
schließlich noch mindestens 11 Wochen 
bis zu einem Marathon Ende März oder 
gar 15 Wochen bis zu einem Marathon 
Ende April.

Phase iV – Mitte Januar bis drei  
Wochen vor dem Marathon
Januar und Februar sind die kältesten 
Monate und in vielen Regionen ist Schnee 
wahrscheinlich. Winterlaufserien machen 
Spaß, blockieren aber Wochenenden, an 
denen kein langer Dauerlauf möglich ist. 
Je kürzer die Vorbereitungszeit bis zum 
Marathon, umso ratsamer ist es, Wett-
kämpfe zu Gunsten langer Trainingsläufe 
zu meiden.
Dauerlaufen: Steigere den langen, lang-
samen Lauf am Wochenende peu à peu 
von 150 auf maximal 200 Minuten. Läufe 
im Schnee und Matsch strengen mehr an, 
erfordern mehr Kniehub und sind gut 
für die Muskulatur und Laufökonomie. 
Laufe langsam. Die Trainingsdauer zählt 
für das Fettstoffwechseltraining mehr als 
die Geschwindigkeit.
Tempotraining: Mach einmal wöchent-
lich Tempoläufe im Marathonrenntempo. 
Steigere von Woche zu Woche von 3 mal 
3 Kilometer über 4 mal 4 Kilometer bis 
maximal 3 mal 6 Kilometer. Auch 8 bis 
12 Kilometer Marathontempo am Stück 
sind eine Alternative. Sei hier kreativ. 
Alle Tempoläufe immer nach ausgiebigen 
Einlaufphasen über mindestens fünfzehn 
Minuten. Weitere fünfzehn Minuten 
brauchst du zum Auslaufen. Bahntraining 
kannst du dir im Winter sparen. Schnelle 
Marathonläufer, mit mindestens fünf 
Laufeinheiten pro Woche, können noch 

ein kleines Fahrtspiel mit fünf kurzen (bis 
1.000 Meter) knackigen Tempoverschär-
fungen in den Wochenplan einbauen. Sehr 
effektiv sind Hügelfahrtspiele.
Regeneration: Mindestens zwei lauffreie 
Tage sind auch in dieser Phase angesagt, 
Marathonläufer mit Ambitionen unter 
drei Stunden können sich auf einen Rege-
nerationstag beschränken. Achte auf eine 
vollwertige Ernährung. Die alltägliche 
Basisernährung ist auch der Garant für 
deine Leistungsfähigkeit am Wettkampf-
tag. Bei Interesse lies in meinem Buch 

„Vitale Läuferküche“ nach.

Phase V – Die letzten drei Wochen 
vor dem Marathon
Eine dreiwöchige Taperingphase sorgt 
für eine punktgenaue Erholung bis zum 
ersten Jahreshighlight, dem Frühjahrs-
marathon. Die Gesamtumfänge werden 
kontinuierlich reduziert. Ausgehend von 
der Woche mit den meisten Laufkilome-
tern, drossle in der drittletzten Woche auf 
85 Prozent, dann 70 Prozent und in der 
Marathonwoche inklusive Marathon auf 
70 Prozent.
Dauerlaufen: Reduziere die langen Läufe 
bis maximal 90 Minuten in der Woche 
vor dem Marathon. Der letzte ZDL ist 
spätestens 12 Tage vor dem Marathon 
angebracht. Am Tag vor dem Marathon 
solltest du dreißig bis vierzig Minuten im 
SSL joggen und einige kurze Steigerungs-
läufe einbauen. 
Tempotraining: Das letzte Tempotrai-
ning über 3 mal 3 Kilometer im Mara-
thonrenntempo bietet sich 10 Tage vor 
dem Marathon an. In der letzten Woche 
am Dienstag oder Mittwoch vor dem 
Marathon unterstützen 8 bis 12 Intervalle 
über 400 Meter im Zehnerrenntempo die 
Spritzigkeit.
Regeneration: Verringere in der Vorma-
rathonwoche das Training auf maximal 
drei Laufeinheiten. Kohlenhydratreiches 
Essen ist besonders ab Dienstag vor dem 
Marathon wichtig.

Einem schnellen Frühjahrsmarathon 
sollte nach diesem Vorbereitungspro-
gramm nun nichts mehr im Wege. Viel 
Glück dabei.   Andreas Butz t
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Einer meiner derartigen Favoriten, der 
diesen hohen Ansprüchen genügt, 

wird in Thüringen ausgetragen. Wobei 
„in“ durchaus wörtlich genommen werden 
kann, denn der Marathon in Sonders-
hausen findet nicht auf Thüringer Boden, 
sondern tief in ihm statt. In sage und 
schreibe durchschnittlich 700 Metern 

Tiefe wird ein 10,55 km langer Rundkurs 
durch das ehemalige Kali- und heutige 
Erlebnisbergwerk Brügmannschacht 
vier Mal hintereinander durchlaufen. 
Und dabei sind auf jeder Runde jeweils 
310 Höhenmeter zu nehmen. Und das 
auch wieder bergab, versteht sich! Es 
gilt beim Laufen Helmpflicht, das Tra-

5.	Dezember	2009:	Unter-Tage	Marathon

Mein Lauf zum Mittelpunkt  
der Erde

Jeder Marathon hat seinen eigenen Reiz. Der eine hat eine besonders schöne 
Strecke oder eine tolle Organisation aufzuweisen, der andere besticht durch 
die weltweit besten Zuschauer oder durch den Reiz des Besonderen. Ich 
habe für mich beschlossen, den Quälfaktor bezüglich des Zeitziels etwas 
zu reduzieren und, falls möglich, das Besondere zu suchen. Das kann der 
hohe Erlebniswert eines Auslandsmarathons wie in Palermo, Washington 
D.C. oder Boston sein oder ein Massenspektakel wie in Hamburg und Berlin. 
Oder auch eine schlicht „schräge“ Veranstaltung, die in meinem Freundes- 
und Bekanntenkreis ungläubige Verwunderung provoziert:  „Wie, so etwas 
gibt’s wirklich? Und auch noch Bescheuerte, die da tatsächlich laufen?“ 

gen einer Stirnlampe wird nachdrücklich 
empfohlen. Ehrfürchtig habe ich in den 
vergangenen Jahren etliche Laufberichte 
gelesen und die Finisher bewundert, die 
sich erfolgreich dieser Herausforderung 
gestellt haben. 25 Grad Wärme bei 30% 
Luftfeuchtigkeit im Salz sagt die Wetter-
vorhersage. Ganzjährig.

Laufbericht  
aus 2008 von 
Wolfgang Bernath

Bild: Foto Team Müller
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In der Jugendherberge Sondershausen 
sind wir gut untergekommen und ich 
genieße die vorabendliche Gemeinschaft 
mit Gleichgesinnten. Es wird jede Menge 
gefachsimpelt und so vergeht der Abend 
wie im Fluge. Ein ordentliches Frühstück 
läutet den Renntag ein, und schon sind 
wir am Besucherbergwerk und empfangen 
dort unsere Startunterlagen. 

Mit dem Fahrstuhl in die Tiefe
Der „Fahrstuhl“, der aus drei übereinan-
der angebrachten, jeweils ca. 15 Personen 
fassenden Körben besteht, bringt uns in 
exakt fünf Minuten auf 850 m Tiefe. Wie 
tief bin ich gesunken… Ich habe aller-
dings wegen der Dunkelheit überhaupt 
kein Zeitgefühl. Unten ankommen, 
warten kleine Lkw auf uns, die auf der 
offenen Ladefläche ca. 30 Personen auf 
schmalen Bänken quer zur Fahrtrichtung 
transportieren. In atemberaubender, eher 
halsbrecherischer Geschwindigkeit brin-
gen sie uns in gut acht Minuten in den 
Start- und Zielbereich. Wir nutzen dabei 
die Gelegenheit, schon mal einen Teil der 

Strecke zu besichtigen. Die Gänge sind 
jeweils mindestens fünf Meter breit und 
hoch, also entsteht keinesfalls ein Gefühl 
der Beengung. Im Gegensatz zum Bereich 
des Fahrstuhls ist auch die Tempera-
tur gut erträglich, für mich angenehm 
warm. Überraschend groß ist der Start-/
Zielbereich, es gibt vernünftige Toiletten, 
Gastronomie und die Bergwerkskapelle 
bläst uns einen. Als gut erweist sich unser 
Entschluss, bereits früh einzufahren. So 
können wir zu viert eine Bierzeltgarni-
tur belegen, haben ausreichend Platz und 
können uns alles in Ruhe ansehen und 
die Atmosphäre genießen. Wir haben 
übrigens unser gesamtes Gepäck mit nach 
unten genommen. Das ist zu empfehlen, 
da es untertage keine Duschen gibt und 
man sich nach dem Lauf wenigstens 
abrubbeln und warme Kleidung anzie-
hen kann. 

Ich bin wirklich gespannt wie ein Flit-
zebogen, welche Figur ich heute abgeben 
werde, denn etwas Vergleichbares bin ich 
noch nicht gelaufen. Mehrfach gelesen 
habe ich, dass man gegenüber einem 

normalen Marathon je nach Vermögen 
zwischen 40 und 60 Minuten zugeben 
muss. Das wäre bei mir dann eine zu 
erwartende Zeit von etwa 4:30 bis 4:40 
Std. 

Der unermüdliche Moderator Arthur 
Schmidt stimmt uns schwungvoll und 
redegewandt auf das große Ereignis ein 
und stellt uns als leuchtendes Beispiel 
den 77-jährigen Helmut Mühlhaus vor, 
der noch immer die Halbmarathonstre-
cke schafft, also zwei Runden. In 2:43 
Std. wird er „zu Hause“ sein. Es ist eine 
gute Einrichtung, dass man auch nach 
zwei oder drei Runden mit Wertung 
aussteigen kann. Allerdings muss man 
die zweite Runde in 2:45 Std. absolviert 
haben, sonst wird man aus der Wertung 
genommen. Es geht auf 11 Uhr zu, der 
ohnehin eine Stunde nach hinten ver-
schobene Start verzögert sich weiter, weil 
immer noch nicht alle angekommen sind.

Vier Runden mit jeweils  
310 Höhenmetern
Endlich, um 11.18 Uhr, schickt Arthur 
Schmidt 473 Läufer aus zwölf Bundeslän-
dern und neun Nationen in die Stollen, 
deren Ausdehnung der Fläche der Stadt 
Erfurt entspricht(!). Kurz danach eine 
Verzögerung. Aha, hier erst erfolgt also 
der richtige Start. Ich beschließe, die erste 
Runde zunächst einmal ohne zu fotogra-
fieren komplett zu laufen, um mir einen 
Eindruck zu verschaffen. Der Boden ist 
mit normalen Schuhen gut zu belaufen. 
An vielen Stellen entspricht er optisch 
schmutzigem Schnee auf blankem Eis, ist 
aber kaum rutschig. Schon kurz nach dem 
Start etwa bei km 2 kommt die erste kna-
ckige und lange Steigung, ich tue es den 
anderen gleich und marschiere strammen 
Schrittes hinauf.

Auf der Bergabstrecke können wir 
eine lange Reihe ausrangierter Nutzfahr-
zeuge bestaunen, die mittlerweile schon 
salzstaubbedeckt sind und vor sich hin 

5. Dezember 2009
MO
sc	im•puls	erfurt	e.V.
Konrad-Zuse-Str.	12,	99099	Erfurt
Tel:	+49	361	7443655
www.sc-impuls.de

8. Unter-Tage-Sparkassen Marathon

Bild: Foto Team Müller

Fortsetzung	auf	Seite		32
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Mein Arzt hat mich mal gewarnt: „Der 
Körper vergisst keinen Marathon.“ 

Zum Glück ist das so. Als sich nämlich die 
Einheiten erst häufen und sich dann mehr 

7.	März	2010:	Runtalya	ÖGER	Anatalya	Marathon

Ich bin wieder da 

und mehr in die Länge ziehen, spürt er wie-
der, dass er zwar außer Form ist (auch wegen 
10 Kilos zusätzlich), aber dennoch fürs Lau-
fen, fürs lange Laufen, gebraucht wird.

Die Fortschritte sind ermutigend. Ende 
Januar buche ich Antalya. Ein Wochen-
ende unter südlicher Frühlingssonne soll 
mich belohnen und motivieren. Und viel-
leicht, wer weiß, vielleicht könnte ich ja ...

Meine letzte Serie
Ich wage den Gedanken nicht zu Ende 
denken. Ich habe an allen bisherigen Mara-
thons in Antalya teilgenommen. Meine 
letzte Serie. Wäre schön, sie könnte hal-
ten. Nicht verbissen, aber regelmäßig ziehe 
ich mein Training durch. Kein Wetter ist 
zu schmuddelig, kein Schnee zu hoch und 
kein Wind zu kalt. Dafür habe ich viel zu 
lange wehleidig aus dem Fenster geschaut. 
Mitte Februar laufe ich 30 Kilometer am 
Stück. Ein Ultra. Ich habe das Gefühl, es 
geht noch mehr. Ich will ihn machen, den 
Runtalya, den Öger Marathon.

Der erste Öger Marathon in Antalya 
war gleichzeitig meine erste Reise in die 
Türkei. Auch heute ist es so, dass zwei 
Drittel der deutschen Teilnehmer (immer-
hin ungefähr 700 insgesamt) das Land, 
das sich über zwei Kontinente erstreckt, 
erst durch den Marathon in Antalya 
kennenlernen. Damit hat die Veranstal-
tung eine der ihr zugedachten Aufgaben 
bereits erfüllt. Eine andere Vision der 
Verantwortlichen ist, den Laufsport in der 
Türkei populärer zu machen. Auch da ist 
man auf einem guten Weg. 2.700 Läufe-
rinnen und Läufer alleine beim Marathon, 
Halbmarathon und 10-km-Lauf sind eine 
stolze Zahl. Zwar ist der Ausländeranteil 
ziemlich hoch (40 Nationen nehmen teil), 
aber die 3.500 Teilnehmer am kostenlosen 
Volkslauf sind meist Einheimische. Dass 
der Runtalya einer meiner Favoriten ist, 
ist auch ein Grund, warum ich ihn mir 
für mein Comeback ausgesucht habe. Ein 
anderer ist, dass ich mich hier nicht so 
beobachtet fühle. Schließlich kann so ein 
Vorhaben ja auch schiefgehen. Da habe 
ich mich aber gewaltig getäuscht. „Läufst 
du wieder?“ „Toll, ich drücke die Dau-
men.“ Ich bin gerührt – und nervös. Was 
ist, wenn ich schlappmache? Das Mitleid 
könnte ich nicht ertragen.

nervös wie ein Anfänger
Vor keinem Lauf habe ich bisher rich-
tig gut geschlafen. Aber für diese Nacht 
ist das Luxusbett im Design-Hotel The 
Marama pure Verschwendung. Der 
Handy weckruf um 4.45 Uhr ist wie eine 
Erlösung. Ich schaue aus dem Fenster auf 
das ruhige Meer. Kein Palmzweig bewegt 
sich, und die Wolken haben sich verzogen. 
Es wird ein schöner Tag. Ich spüre Kraft 
und Zuversicht.

Die Veranstalter haben viel probiert, 
keine Strecke war wie die andere. Mal 
war eine Baustelle im Weg, mal stand 
der Optimierungsgedanke Pate. Was 
den Startplatz betrifft, hat man jetzt auf 
der Konyaalti-Straße gegenüber dem 
Antalya Museum eine geniale Lösung 
gefunden. Der Platz liegt hoch über dem 
Meer und man hat einen herrlichen Blick 
auf den Konyaalti-Strand und auf die 
Taurus-Berge.

„Ich kann wieder laufen“, freue ich 
mich. Ein 30-minütiges Läufchen 
mit zwei Gehpausen kurz vor Weih-
nachten 2008 macht mich glücklich. 
Die Leidenszeit hat ein Ende. Beim 
zweiten Mal geht‘s auch ohne Pause 
und die nächste Runde dauert schon 
10 Minuten länger. Jetzt bloß nicht 
übertreiben. Geht gar nicht, ich 
hab Muskelkater wie nach einem 
Marathon.

Laufbericht 
aus 2009 von 
Klaus Duwe

Endlich wieder ein Zieleinlauf Foto: First Foto Factory
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Ich laufe wie ein aufgescheuchtes 
Huhn umher, kann mich nicht satt-
sehen und freue mich über jeden Gruß 
und jeden guten Wunsch. Ich bin dabei. 
Meine Gefühle fahren Achterbahn. 
Dankbarkeit und Freude, Respekt und 
Glück. Ich treffe Leute, die habe ich 
zuletzt vergangenes Jahr in Antalya 
getroffen und solche, die mir fast jedes 
Wochenende über den Weg laufen. Es 
ist wie zu Hause. Oder ist man als Mara-
thoni einfach überall zu Hause?

Es hat Tradition, dass man behinder-
ten Sportlern die Möglichkeit gibt, im 
Rolli die Marathonstrecke zu absolvieren. 
Sie starten als erste um 7.45 Uhr. Dann 
wird es ernst. Die Nationalhymne wird 
gespielt. Die Türken stehen stramm und 
singen mit. Die rote Fahne mit Stern und 
Halbmond ragt in den blauen Himmel. 
Um 8.00 Uhr ist Start, die Marathonis 
gehen gemeinsam mit den 10-km-Läu-
ferinnen und -Läufern auf die Strecke. 
Wie ein Junkie sauge ich die Atmosphäre 
in mich auf.

Türkische Geschichte
Schon bald sind wir am Platz der Repu-
blik mit dem großen Denkmal für Kemal 
Atatürk (1881 bis 1938). Von diesem Platz 
sieht man auf die Altstadt mit ihren 400 
denkmalgeschützten Häusern, die Yivli 
Minare Moschee, das Meer und den 
Hafen. Wer hierher keinen Ausflug macht, 
war nicht Antalya.

Im Jahre 130 n. Chr. besuchte Kaiser 
Hadrian Antalya. Um ihn würdig zu 
empfangen, erbaute man das nach ihm 
benannte Tor, das wir jetzt rechts neben 
Überresten der Stadtmauer sehen können. 
Die breite Atatürk-Straße, von stattlichen 
Dattelpalmen in zwei Fahrbahnhälften 
geteilt, nennt man auch Döner-Straße. 
Warum, könnt ihr euch denken.

Fast perfekte Kulisse
Wir erreichen die Straße entlang der Steil-
küste und haben rechts einen herrlichen 
Blick auf das Meer und auf gepflegte Grün-
anlagen mit Palmen, blühenden Bäumen, 
Sträuchern und vielen Picknick-, Spiel- und 
Trimmplätzen. Links sind die Wohnan-
lagen (meist Hochhäuser) und dazwischen 
einige Geschäfte. Die teils schneebedeckten 
Berge des Taurus-Gebirges machen norma-
lerweise die Kulisse perfekt – heute sind sie 
aber leider nicht zu sehen.

Die Sonne scheint vom fast wolken-
losen Himmel. Hier ist längst Frühling. 
Die Orangenbäume hängen voller Früchte. 
Noch nie habe ich köstlichere Orangen 
oder besseren, frisch gepressten Saft 
getrunken als hier. Urlauber und ein paar 
Einheimische gehen spazieren oder jog-

7. März 2010
LMH1TO
ÖGER	TOURS	GMBH
Sportallee	4
22453	Hamburg
Tel:	+49	40	32001-179	
www.oeger-marathon.com

Runtalya Öger Antalya Marathon

Bei den Themenhotels in Lara Beach 

gen und die ersten 10er kommen uns auf 
ihrem Rückweg entgegen„geflogen“. „Die 
haben‘s gut, sind bald im Ziel“, meint einer. 
Ich bin noch nie einen 10er oder Halben 
gelaufen und habe auch jetzt darauf ver-
zichtet, es als Alternative in Betracht zu 
ziehen. Mir ist das zu schnell und zu hek-
tisch. Marathon oder gar nichts ...

Ich laufe zu einem Türken auf, der 
die Startnummer 500 trägt. „Was hast 
du für die Nummer bezahlt?“, frage ich 
ihn scherzhaft. Ich denke nicht, dass 
er mich versteht, erwarte deshalb auch 
keine Antwort und laufe weiter. Er lacht 
und antwortet in einwandfreiem Deutsch: 

„Bezahlt habe ich nichts extra. Man hat 
mir meinen Wunsch kostenlos erfüllt.“ 

„Ich wollte die Nummer haben, weil ich 
bei meinem ersten Marathon in Istanbul 
die Nummer 499 hatte“, fährt er fort. Er 
ist zum ersten Mal in Antalya und schon 
jetzt begeistert. Obwohl er in seinen lan-
gen Hosen bestimmt ganz schön schwitzt, 
genießt er die Sonne. In Istanbul ist er 
nämlich mächtig nass geworden. Wo er 
sein gutes Deutsch gelernt hat? „Meine 
Mutter ist Germanistik-Professorin.“

noch ein Comeback
Ich bin am Fotografieren, lasse Ilgaz mit 
der Nummer 500 ziehen und quatsche 
dafür Daniela mit der Nummer 100 an. 

„Ist das auch eine Wunschnummer?“, will 
ich wissen. Nein, ihr wurde zufällig diese 
Nummer zugeteilt. Aber: Jede andere 
Nummer hätte sie gegen eine Startnum-
mer für den Halbmarathon umgetauscht. 
Ihr ist nämlich ziemlich mulmig, denn es 
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ist ihr erster Marathon seit zwei Jahren. 
„Warum die Pause?“ „Ich war verletzt, das 
Knie.“ Aha, kenn ich. Aber zwei Jahre? 
Worüber beklage ich mich?

Wir kommen zum Düden-Wasserfall, 
wo die Wassermassen 30 m tief ins Meer 
stürzen. Von hier sieht man kaum was 
davon. Man sollte aber sowieso unbe-
dingt vom Hafen in Antalya aus eine 
kleine Bootsrundfahrt machen, bei der 
dann auch die Wasserfälle zu sehen sind.

Ich bin über eine Stunde unterwegs. 
Keine Ahnung, wie weit ich gelaufen bin. 
Es ist zwar jeder Kilometer markiert, aber 
ich habe noch kein Hinweisschild gesehen. 
Ich bin nur am Laufen, Quatschen und 
Genießen. Für ruhigere Abschnitte und 
zur Überwindung eventueller mentaler 
Probleme habe ich meinen iPod einstecken, 
auf dem eine spezielle Marathon-Playlist 
mit Livemusik der Rolling Stones, REM 
und Bruce Springsteen gespeichert ist.

neues Highlight Strandpromenade
Lara wird erreicht und der Wendepunkt 
für den Halbmarathon (km 12,2). Die 
Strecke hat jetzt deutlich Gefälle und als 
es rechts hinunter zum Meer geht, ist es 
sogar ziemlich steil. Direkt am Meer und 
an der Laufstrecke liegt das Clubhotel 
Sera, in dem offensichtlich viele Mara-
thonis wohnen, deren Angehörige hier 
kräftig Stimmung machen.

Der folgende Streckenabschnitt ist neu 
und führt auf einer gerade fertig gestellten 
Promenade 3 bis 4 km direkt am Meer 
entlang. Schöner kann man nicht lau-
fen. Es ist ein Traum: Sonne, Palmen, 
Meer – fantastisch. Julie aus England, 
nur geschätzte 150 cm groß, nutzt meine 
Fotopausen, um an mir vorbeizuziehen. 
Ihr Shirt weist sie als Mitglied des eng-
lischen 100-Marathon-Club aus. „Good 
luck, Julie, see you later.“ Meine Zwi-
schenzeiten weisen später nach, ich habe 
hier viele Minuten verloren – aber viele 
Eindrücke gewonnen.

Links ist eine riesige Parkanlage mit 
hunderten, wenn nicht tausend Grillplät-
zen in Reih und Glied. Kein Mensch ist zu 
sehen. Ich schließe die Augen, denke es 
ist Sommer. Um jeden Grill ist eine tür-
kische Familie versammelt. Die Gerüche 
betäuben, der Lärm macht taub. Schnell 
bin ich wieder wach und genieße die Ruhe.

Lara Beach und die Themenhotels
Kilometer 17, wir sind auf der Straße nach 
Lara Beach zu den großen Themenhotels. 

Auf der Gegenbahn kommen mir scha-
renweise die Marathonis entgegen, die 
schnellsten sind allerdings schon vorbei. 
Entspannt grüßt man sich, fragt, wie‘s geht 
und wünscht Glück. Das mächtige Sultan 
Palace ist bereits zu erkennen, das Con-
corde und das Sherwood Breeze. Sogar 
Zuschauer gibt es in diesem Bereich. 
Meist sind es Urlauber und Angehörige 
der Läufer, darunter viele Deutsche. Es ist 
lange her, dass mich wegen meiner Lau-
ferei jemand beklatscht hat. Umso mehr 
genieße ich es.

Bei km 22,7 dann die Wende. Gespannt 
schaue ich jetzt auf die Gegenbahn. Ich 
sehe, dass Daniela mit der Nummer 100 
noch gut im Rennen ist und auch für 
die kleine Julie sehe ich keine Probleme. 
Lange dauert es nicht, dann kommt der 
Besenwagen dicht hinter einer Läuferin. 
Sie lacht entspannt, ich hoffe sie hält 
durch, aber überholt mich nicht.

Die Gegend hier ist nicht so prickelnd. 
Links ist noch viel Platz für weitere Hotels, 
rechts stehen Wohnblocks, teils im Roh-
bau, teils schon fertig. In jedem Fall aber 
leer. Dazu steigt die Straße leicht an. Man 
sieht es nicht, man spürt das, wenn es auf 
die 30-km-Marke geht.

Es ist warm geworden, um die 20 Grad 
mögen es sein. Zum Glück kommt alle 
2,5 Kilometer eine Getränkestelle mit 
Wasser und zwischendurch auch mit 
Iso, Orangen, Äpfeln und Bananen. Ich 
bin nur am Trinken und greife mir auch 

immer einen Schwamm. Gleich haben 
wir auch die Steigung bei Lara hinter uns 
und schon ist etwas Wind spürbar, der die 
nasse Haut angenehm kühlt. Also Pro-
bleme macht mir die Wärme nicht. Es 
sind eher die Kilometer. Der Marathon 
kommt zu früh. Ich kann zwar alles lau-
fen, muss keine Gehpausen machen, aber 
es ist schwer, verdammt schwer. Aber die 
jetzt aufkommende Gewissheit, dass ich 
es schaffen werde, macht Kräfte frei. Mein 
iPod bleibt in der Tasche. Ich genieße 
mein Comeback pur.

„Du schaffst es“
Kinder stehen an der Straße, feuern 

mich an. Ein Junge nimmt meine Hand 
und läuft mit mir. Seine Schwester rennt 
hinterher: „Where you come from?“ 

„Deutschland.“ „Ah, Deutschland. Guten 
Tag, Deutschland“, sagt sie. Ein Stückchen 
laufen sie noch mit, dann lässt der Junge 
meine Hand los und bleibt mit seiner 
Schwester zurück. Das 40-km-Schild sehe 
ich noch, dann keines mehr. Mir ist alles 
egal. Ich kenne ab hier jeden Meter und 
jedes Schlagloch. Das ganze vergangene 
Jahr geht mir durch den Kopf, Hoffnung 
und Enttäuschung. Wie oft habe ich mir 
diesen Moment herbeigewünscht, Mara-
thon, der letzte Kilometer. „Du schaffst 
es“, wird mir zugerufen. Ja, ich schaffe es. 
Ich bin wieder da! Nach 356 Tagen sehe 
ich wieder einen Zielbogen und bin nur 
noch happy. Und dankbar ... t

Marathon ist Marathon, kein Blick für die Shopping Mall
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Mein Blick schweift nach links, Rich-
tung Circus Maximus, wo sich 

bunte Läuferpunkte auf bleichem Grün 
wie auf einer Ameisenstraße bewegen. 
Ich schließe meine Augen, die durch die 
grell-bunte Blütenpracht der Balkonkästen 
brutal geweckt werden, und ziehe den Duft 
des starken Kaffees in mich auf.

Leute! Es ist Frühling in Rom! Und 
der germanische Gladiator läuft wieder 
Marathon!

Heute Morgen brauche ich nicht den 
Lift. Die gestern gekaufte Knieschiene 
gibt mir Sicherheit, und so springe ich 
fröhlich von Stufe zu Stufe und hätte bei-
nahe irgendeine Nationalhymne gepfif-
fen. Unten angekommen reiße ich die 

schwere Holztür auf. Ein greller Licht-
strahl nimmt mir die Sicht. „Du ewige 
Stadt, ich trete an!“

Ich schiebe meinen durch das Main-
hochwasser geschwärzten Laufschuh auf 
die erste Stufe, da haut’s mich brutal vom 
Sockel: Zehn, fünfzehn lautstarke Italiener 
mit rosa-weißen Frotteepulswärmern und 

-stirnbändern ziehen wie die Klasse 7 b der 
Mädchenschule an meinen germanischen 
Augen vorbei. Einer verzieht sich sogleich 
aufgeregt in die nahen Büsche des Pala-
tino, das muss Abahachi sein, dann kann 
ja Winnetouch nicht weit sein. Tatsäch-
lich läuft der, wie von Sinnen mit einem 
Affenzahn zum McDonalds-Zelt, um sich 
für ein rotes Kappie anzustellen.

Mit diesem „überwältigenden Eindruck“ 
entschließe ich mich, eine Marathonre-
portage über einige der Verrückten hier 
und heute zu schreiben, doch wie die 

21.	März	2010:	Rom	Marathon

Mit Blaulicht durch Rom 

Was für ein herrlicher Sonntagmorgen! Grell leuchtet die Frühlingssonne 
über dem dunklen Grün der Pinien, dahinter die gewaltige Kulisse des Kolos-
seums. Die hohlen Fenster der Arena sind erfüllt vom stechenden Blau des 
makellosen Himmels. Ich stehe fröstelnd auf dem Balkon und genieße den 
Ausblick. Ist es die Kühle des Morgens oder die göttliche Erhabenheit dieses 
Startplatzes, wo jahrhundertelang die Gladiatoren ihren Kampf antraten, der 
mich zittern lässt?

Grandios: der Zieleinlauf beim Kolosseum

Laufbericht 
aus 2009 von 
Joe Kelbel

21. März 2010
CMOR
Maratona	della	Città	di	Roma
Viale	B.	Bardanzellu,	65
I-00155	Roma,	Italien
Tel:	+39	06	4065064
www.maratonadiroma.it

Maratona Citta di Roma



LaufberichteLaufberichte

14	 marathon 4you.de	2/09	

März 2010März 2010

Überschrift schon sagt, sollte es anders 
kommen ...

Aerobic vor dem Kolosseum
Um in den Startblock zu gelangen, muss 
man im Uhrzeigersinn um das Kolos-
seum herumgehen. Vor dem Konstantin-
bogen ist grandiose Feststimmung: Eine 
Aerobic-Trainerin steht auf der Bühne 
und gibt den Takt für das Aufwärm-
programm vor. Links daneben Reihen 
von Spinningfahrrädern. Musik, Durch-
einander, Rufe, Fotos. Die Pacemaker 
versammeln sich für ein Gruppenfoto. 
Klasse, wie sich die bunten Luftballons 
vor der urigen Kulisse des Kolosseums 
abheben.

Ab 8 Uhr ist Eingang zu den Startblö-
cken. Man tut gut daran, sich frühzeitig 
dorthin zu begeben, denn wie Rindvie-
cher muss man durch lange, mit hohen 
Zäunen abgesperrte Korridore laufen. 
Im Startblock wird es schnell eng. Bunte 
Kleidungsstücke fliegen wie Blumen-
sträuße über unsere Köpfe. Wortfetzen 
aus riesigen Lautsprechern und laute 
Musik machen schnell die Unterhaltung 
schwierig, da setzt sich die Menge auch 
schon in Bewegung.

Quälend langsam geht es durch tiefe 
Schlaglöcher. Das Feld ist so eng, dass 
man oft ins Leere tritt, da man nicht 
vorausschauend laufen kann. Panikar-
tig rennen viele schon nach 50 Metern 
nach rechts, um das anscheinend letzte 
Grün der Stadt zu bewässern. Stolpern 
und Flüche jede Sekunde. Selbstdarstel-
lerische Rufe nach links: „Maamaaa!“ 
Mehrfach gibt es „Auffahrunfälle“ und 
Tritte in die Hacken.

Wir stolpern weiter Richtung Circus 
Maximus, ich treffe Renate, die aber 
auch wirklich bei jedem Marathon dabei 
ist. Bei der ersten Getränkestation, bei 
km 5, bricht der Weltuntergang aus. Ell-
bogen und Fäuste bahnen sich den Weg 
zum allerersten Tisch. Ich bin unglück-
licherweise zu nahe dran und kann nicht 
gegen die quer laufenden Massen ange-
hen. Die Station ist zwar mindestens 500 
Meter lang, doch hier am ersten Tisch 
wird es äußerst gefährlich. Irgendwie 
überlebe ich, wenn auch klatschnass, 
als bei km 6 ein deutscher Hüne über 
einen querstehenden Handbiker fliegt. 
Mit gekonnter Judorolle kommt er fast 
wieder auf die Füße, wenn auch stark 
blutend (ein mitfühlender Gruß an dich, 
Riese!)

Vom Läufer zum Walker und dann ins 
Lazarett
Mein Knie fängt an zu rebellieren, ich lasse 
mich zurückfallen und genieße, wie das 
Läuferfeld sich langsam auflockert. Bei 
km 10, ich bin schon mehr als eine Stunde 
unterwegs, blockiert mitten auf der engen 
Tiberbrücke wieder ein Handbiker die Stre-
cke. Viele Leute sind schon am Gehen und 
bei km 15 schließe ich mich nach kurzem 
innerlichem Kampf den „Walkern“ an.

Bei km 16 frage ich einen Ordner nach 
der nächsten Metrostation. Das war ein 
Fehler, denn nun fängt eine gänzlich inno-
vative Marathonstory an:

Der gelbe Ordner ruft per Funk die 
Sanitäter. Vier dick vermummte orangefar-
bene, übergewichtige Zivildienstleistende 
umzingeln mich. Ich brülle laut nach der 
nächsten Metrostation, während unzäh-
lige Hände mir stützend unter die Arme 
greifen. Ich wehre mich mit Händen und 
schmerzfreiem Bein. Das hochrote Gesicht 
meines Lateinlehrers erscheint mir vor den 
weinenden Augen und ich dekliniere buoni, 
bene oder buona, ach was, ich habe nix! Ich 
will nur weg hier!

Man trägt mich zurück zu km 15 ins 
Sanitätszelt und wirft mich auf die Pritsche. 
Über mir wabert eine dicke Orange mit 
einer Spritze in der Hand. Zweimal ver-
suche ich aufzustehen und erst als ich die 
Spritze fotografiere, gelingt es mir wieder 
auf die Beine zu kommen. Meine Start-
nummer und mein Name werden in einem 
riesigen Formular festgehalten. Das Zelt 
füllt sich, ich rette mich ans Tageslicht, da 

„Das ist doch nicht etwa der Klaus, der mich da fotografiert?! Sch... ”

steht der Klaus und schießt Fotos von mir. 
Oh Mann, ist das peinlich!

Die Chefin ruft mich zurück ins Zelt, 
ich solle mich setzen. Man reißt mir den 
Transponder von der Startnummer, ich 
könnte heulen ... Immer wieder wird gesagt, 
dass der Krankenwagen gleich komme ... 
ich will doch nur weg! Frieden! Bitte!

Mittlerweile sind alle Pritschen belegt 
und ich versuche wieder zu flüchten, doch 
mit der Silberfolie um die Schultern bin 
ich zu auffällig zwischen all den Orangen! 
Anderthalb Stunden studiere ich meine 
Mitleidenden und höre mir deren Krank-
heitsgeschichten an, auch wenn ich kaum 
etwas verstehe, so bin ich doch anschei-
nend der einzige Gesunde hier ...

irrfahrt durch Rom 
Da kommt endlich ein Krankenwa-
gen aus dem ersten Weltkrieg. Avanti! 
Avanti! Wir fünf Verletzte werden blitz-
schnell reingeworfen, die Tür knallt zu. 
Ich klammere mich irgendwie an eine an 
den Fahrzeugboden festgeschraubte Prit-
sche, als mir in der ersten Kurve sämtliche 
Schubladen aus der Kabinenfront entge-
genschießen. Verbandszeug und Ope-
rationsbesteck fliegen durch das Innere. 
Mit Höchstgeschwindigkeit geht es am 
Ufer des Tiber hoch und wieder runter. 
Ich versuche, noch letzte Fotos aus den 
gestreiften Fenstern zu schießen. Hinter 
uns sind Polizeimotorräder, vor uns fährt 
ein Streifenwagen.  – Vollbremsung. Da 
wird uns ein Epileptiker reingeschoben, 
es muss etwa km 20 sein. Der arme Mann 
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Gleich wird´s hektisch beim Heiligen Vater

Wohin?? Warum zurück?? Ich will hier 
raus!!!! Stau. Links, rechts durch die vier, 
fünf Reihen Autos ... Tatüüüü-Tatüüüü-
Tatüüüü. Der gleiche Weg. Wieder die 
Piazza Venezia. Vollbremsung. Wir werden 
rausgezerrt und in ein Zentrallager auf dem 
Platz gezerrt, kaum getragen. Man drückt 
mich wieder auf eine Pritsche. Es muss 
etwa km 40 sein und um mich herum sieht 
es aus wie nach einer Schlacht: Läufer aus 
aller Herren Länder liegen zitternd oder 
apathisch auf den Pritschen. Ich springe 
wütend auf die Beine, da werde ich umzin-
gelt. „Ispezione! Examination!“ Ich sage: 

„Nix Ispezione! Mio alla Casa! Claro?“
Meine Silberfolie hält mich gefangen 

wie eine Zwangsjacke, da kommt mir die 
rettende Idee: Ich zücke meine Kamera und 
mache Bilder von den Halbtoten um mich 
rum. Es klickt und blitzt. Im Nu kommt 
der Chef angeschossen. Ich sage ihm: „Mio 
tuto in ordine, mio solamente alla casa, tu 
capito? – Ich will hier weg!“  Er spricht gut 
Englisch. Wir einigen uns: Ich lösche die 
Fotos, und er lässt mich gehen. 

Als ich endlich am Ziel ankomme, habe 
ich meine Bestzeit um 20 Sekunden ver-
passt. t

schreit immer wieder: „Crampo, Crampo.“ 
Wir schleudern gegen die Kabinenwände, 
während wir im Höllenspeed, mit Blau-
licht durch die Stadt rasen. Es gelingt mir, 
mich an einem Gitter hochzuziehen, um 
nach vorne Bilder zu schießen. Da ist die 

Marathonstrecke ... die Piazza Venezia mit 
der riesigen Schreibmaschine ... Tatüüüüü-
Tatüüüüüü-Tatüüüüü – verrückt! Wir 
waren doch fast wieder am Start ... Es geht 
wieder über den Tiber ... da sehe ich die 
Kuppel des Vatikans ... was ist jetzt los?? 

 17/10/2010
www.tui-marathon.com

Eines der schönsten Ziele der Welt – befi ndet sich im
Parc de la Mar in Palma. Der Weg dorthin führt über die
Distanzen 10 km, Halbmarathon oder Marathon – in 
jedem Fall aber über eine einzigartige mediterrane Sight-
seeingstrecke. Die TUI bringt Sie hin – und das sogar per 
Schiff. Schauen Sie dazu im Katalog von TUI Cruises 
nach Angeboten für Läufer ... es lohnt sich!

Wie gewohnt hat TUI auch das „Rundum-Sorglos-Paket“ 
für Sie im Programm, mit vielen Service-Extras.
Für (Lauf-)Gruppen gibt es ebenfalls spezielle TUI Tarife. 
Damit das Traumziel auf Mallorca nicht nur ein Traum 
bleibt.

Infos rund um die Veranstaltung erhalten Sie unter
www.tui-marathon.com

In Kooperation mitRun with 
       the Sun!
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Eine schöne Veranstaltung, so motiviert 
mich Klaus Anfang des Jahres, und ich 

solle mal in seine Heimat ins Badische 
kommen. Nur, es ist halt ein bisschen weit 
zu fahren. Rund 400 Kilometer und gut 
vier Stunden, so sagt ein Routenplaner.

Vom Frühling keine Spur. Bei der 
Anfahrt haben wir in meiner Heimat 
noch Föhn und entsprechend hohe Tem-
peraturen, aber das dauert nicht lange an, 
denn bereits vor Ulm wird es schwarz am 
Himmel. Weiter brauche ich es nicht zu 
beschreiben, denn der April steht schon 
in den Startlöchern.

Die gleiche Feststellung höre ich dann 
in der Messe, als ich meine Startunterla-
gen abhole. „Heute war es ein grausliger 

Vormittag, Regen ohne Ende“, so die Hel-
ferin. „Aber morgen wird‘s besser.“ Na ja, 
wenigstens haben wir unsere Ausrüstung 
für alle Wetterunbilden mitgenommen.

Wir schauen uns auf der Marathon-
messe um. Zahlreiche Aussteller in der 
Messehalle 3 wollen ihr Geschäft machen 
und für Kaufschnäppchen haben wir auch 
noch Zeit. Nebenan findet die Pastaparty 
statt, da hauen wir uns dann den Bauch 
mit Nudeln voll. Morgen können wir uns 
dann im rechten Teil umkleiden. Die Klei-
derabgabe ist am Wettkampftag in Halle 1.

Der Marathontag
Nach dem Frühstück fahren wir zur 
Messe. Parkplätze gibt es genug. Kurze 

Wege für die knapp 2.000 Marathonis. Gut, 
dass die Halben erst um 14.00 Uhr starten, 
da wird es sicher etwas eng werden. Aber 
die Anbindung mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist ebenfalls gut. Am Wettkampftag 
kann man unter Vorlage der Startnum-
mer oder Anmeldebestätigung im Regio- 
Verkehrsverbund Freiburg kostenlos zur 
Messe hin- und auch heimfahren.

Dann stellen wir uns die Frage, was 
anziehen. Draußen hat es fünf bis sechs 
Grad, mehr als zehn sollen es nicht wer-
den, so der Wetterbericht. Und die Sonne 
lässt sich jetzt bei Beginn der Sommerzeit 
auch nicht blicken. Zu sehen sind bei den 
Läufern allerlei Ausrüstungsgegenstände, 
von Shorts und Achselhemden bis hin zu 

Heute wird‘s musikalisch. Ich gehe nicht in ein Konzert, sondern wieder auf 
die Piste. Von Genussläufern, die gewinnen, von Motivatoren, ein wenig 
Geschichte von der Stadt und meine Geschichte vom Marathon. Was für Erleb-
nisse meine Freiburger Umschau brachte, das erfahrt ihr in meinem Bericht.

28.	März	2010:	Freiburg	Marathon

„Musik liegt in der Luft“

Start auf der Freiburger Messe

Laufbericht 2009 
von Anton Lautner
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Wintertight und Handschuhen. Zwei, drei 
dünne Sachen für den Oberkörper, Zwie-
belschalenmethode, das erscheint mir 
zweckmäßig.

So rund 15 Minuten vor dem Start ver-
lasse ich die Halle und laufe in den Start-
bereich, wo für uns die breite Madison allee 
gesperrt wurde. Das reicht dicke. Ich sehe 
schon einige Pacemaker mit ihren Schil-
dern auf dem Rücken und den gelben 
Luftballons. So ein Zwei-Runden-Kurs 
ist dankbar für meine Reporterarbeit. Da 
kann ich die erste Runde gelassen laufen, 
viel beobachten und Bilder schießen. Und 
dann, wenn mich der Hafer juckt, auf der 
zweiten Runde Gas geben.

Musik für jeden Geschmack
Pünktlich um 11.05 Uhr starten wir mit 
einem Sirenenton. Gedränge herrscht 
kaum, die Madisonallee und die anschlie-

ßende Berliner Allee sind heute ver-
kehrsberuhigt und werden von uns voll 
in Beschlag genommen. Auffallend viele 
Zuschauer haben sich im Startbereich 
versammelt.

Später wird es etwas ruhiger. Gele-
genheit, die Natur zu beobachten. Die 
Narzissen, wir nennen sie ja auch Oster-
glocken, sind heuer spät dran und jetzt 
in voller Blüte. Ich bücke mich, um das 
Motiv „Läufer und Blumen“ auf den Chip 
zu bekommen. Es macht Spaß.

Kilometer 2, wir überqueren die Drei-
sam, die auffallend viel Schmelzwasser 
mitführt. Kein Wunder, denn die Berge 
im Schwarzwald sind noch weiß. Die 
Haslacher Straße bringt uns der Altstadt 
näher. Hier alleine sind drei, vier Musik-
gruppen am Werkeln. Ein Wort dazu. 
Insgesamt 42 Bands konnten engagiert 
werden, für jeden Musikgeschmack ist da 
etwas dabei. Von Rock, Jazz, Samba bis 
hin zum Bigband-Sound ist alles vertreten. 
Und das Schöne: Wir Marathonis dürfen 
das Ganze zweimal genießen.

Kurz nach Kilometer 6 kommen 
wir an der im Jahr 1497 gegründeten 
Albert-Ludwigs-Universität vorbei, eine 
der renommiertesten Hochschulen in 
Deutschland mit rund 20.000 Studenten. 
13.000 Arbeitsplätze sind alleine hier zu 
finden. In der Stadt mit 220.000 Einwoh-
nern wohl ein wirtschaftlicher Faktor.

Entlang dem Bächle
Wir sind jetzt im Herzen Freiburgs 
angekommen, der Altstadt. Es geht 
zweimal rechts rum und wir sind in der 
Kaiser-Joseph-Straße. Ich bewundere die 
typischen schmalen und flachen Bächle, 
die es in vielen Gassen gibt. Einzig zur 
Brandbekämpfung wurden sie im 13. 
Jahrhundert geschaffen. Und Bächleput-
zer gibt es noch heute, die für Sauberkeit 
sorgen. Eine Ratsverordnung aus dem 
16. Jahrhundert beschreibt: „Und soll 
nymandt dhein mist, strow, stain in die 
bäch schütten.“ Und aufpassen müssen 
wir auch, denn nach einer badischen 
Sage soll jeder, der versehentlich in ein 
Bächle tritt, einen Freiburger oder eine 
Freiburgerin heiraten.

Es geht aufs Martinstor zu. Zuvor sehe 
ich noch zwei Musikanten, die sich auf 
das Dach eines Lastwagens geschwungen 
haben und dort singen. Das Martinstor 
wurde 1238 erstmals urkundlich erwähnt. 
1901 wurde es um fast das Dreifache auf 
nun 60 Meter erhöht. Hier müssen wir 

uns auf den unebenen Untergrund kon-
zentrieren, Kopfsteinpflaster.

Nur wenige Augenblicke später sehen 
wir das Schwabentor, das zweite noch 
bestehende aus der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung. An der Außenseite 
sehen wir das Bild des Freiburger Stadt-
patrons Sankt Georg als Drachentöter.

„Sieben Fässer Wein“, das spielen 
uns die Kolibris auf. Es geht auf den 
Schlossbergring. Rechts oberhalb ist der 
456 Meter hohe Schlossberg zu sehen.  
Und noch einmal bekommen wir die 
tolle Stimmung am Schwabentor zu 
sehen und zu hören.

Samba an der Dreisam
Kilometer 10. Es wird jetzt etwas ruhiger. 
Wir laufen entlang der Dreisam auf der 
Hindenburgstraße, immer leicht anstei-
gend, aber gut zu belaufen. Auf der 
anderen Seite kommt uns der führende 
Marathoni entgegen. Der hat einen Speed 
drauf, das stelle nicht nur ich fest. Auf 
der Sandfangbrücke trommelt uns Pul-
sando mit schmissigem Samba weiter. Ich 
bin schon im Endorphinwahn und sehe 
die zweite Zeitmessmatte erst im letzten 
Augenblick.

Es geht nun leicht gefällig durch den 
Stadtteil Oberau. Ja, und jetzt gibt es wie-
der einen Beziehungspunkt zu meiner 
Heimat. Neuburg an der Donau, wo ich 
herkomme, grüßt den Ortsteil Neuburg. 
Da laufen wir gerade durch. Hier und 
auch in Herdern feiern die Leute ihre 
Marathonis trotz der gegenwärtigen 
Wirtschaftskrise. Ja, was soll denn der 
kleine Mann dagegen machen, wenn es 
die Wirtschaftsoberen verbockt haben.

Zähringerstraße, Kilometer 18. Hier 
ist ein kleiner Wendepunkt eingebaut, 
damit die Marathonlänge stimmt. Ver-
pflegung. Auch hierzu kann ich nur 
Positives berichten. Wasser, Elektrolyt, 
Bananen und Riegel, das reicht. Und 
warmen Tee habe ich auch gesehen. So 
alle vier Kilometer das volle Programm, 
dazwischen Wasserstellen, verdursten 
und verhungern braucht da keiner.

Mit Vollgas in die zweite Runde
Die Laufstrecke ist nochmals ein wenig 
wellig, bevor nach Kilometerschild 20 
die Messe sichtbar wird. Die Strecken-
trennung wird angekündigt und bereits 
vor dem Zielkanal halten wir uns links 
und gehen dann in die zweite Runde. Da 

28. März 2010
CMHO
Freiburg	Marathon
Kaiser-Joseph-Straße	274
79098	Freiburg
www.marathon-freiburg.com

Freiburg Marathon

Martinstor

Fortsetzung	auf	Seite	39
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Die Auftritte von Gotthardt und DJ 
Bobo können es mir nicht antun, die 

Berner Kultband „Züri West“ wäre erstens 
vom Namen her passender, zweitens nach 
meinem Geschmack gewesen. Deshalb 
stürze ich mich auf den Happen, der für 
meinesgleichen abfällt: Marathon – etwas 
anderes wird hier nicht geboten – auf der 
Autobahn durch den Üetlibergtunnel! Die 
S-Bahn bringt mich zur Haltestelle Man-
egg, wo die Güterwagen für den Gepäck-
transport bereitstehen. Dass wir in den 
doppelstöckigen Wagen wie Sardinen ste-
hen, ist kein Problem, nur dass da noch 
ein paar Überbleibsel des Nachtlebens 
dazwischenhängen, allesamt weder Fisch 
noch Vogel, denn diese Nachtvögel stinken 

mit ihrer Alkoholausdünstung wie faule 
Fische. Umso mehr sauge ich nach dem 
Aussteigen die angenehm frische Morgen-
luft ein und trotz dem bedeckten Himmel 
appliziere ich an exponierten Stellen noch 
Sonnenlotion. Wer fürs Umziehen eine 
Garderobe braucht, hat diese in der Saal-
sporthalle, wo auch die Startnummern-
ausgabe und eine Marathonmesse sind. 
Ein Shuttlebus bringt diese Teilnehmer 
in wenigen Minuten hierher.

Wer vor den blauen und grünen Häus-
chen schon Schlange gestanden ist, kann 
sich in den nächsten Gänsemarsch ein-
ordnen. In einer Mischung zwischen 
New-York- und Jungfrau-Marathon geht 
es wie auf der Gletschermoräne unter der 

Autobahnbrücke hoch auf die Fahrbahn, 
auf welcher wir uns zum Start begeben. 
Die drei Fahrbahnen bieten genügend 
Platz für die 5018 Startenden. Wo sind 
die über achthundert anderen geblieben, 

11.	April	2010:	Zürich	Marathon

In die Röhre geguckt 

Es ist mein vierter Start in Zürich, wo ich das Privileg einer Privatgarderobe 
ein paar Fußminuten vom Zielbereich entfernt habe. Dieser war bisher auch 
immer der Startbereich, doch heute ist alles ein bisschen anders, weil auch in 
der Stadt Zürich bald einiges anders sein wird. Jahrzehntelang vom Durch-
gangsverkehr mit seinen Millionen von Fahrzeugen geplagt, kehrt an der 
Weststraße in ein paar Tagen Ruhe ein. Heute ist der dritte Tag eines riesigen 
Volksfests, mit welchem die Westumfahrung von Zürich eingeweiht wird. 

11. April 2010
CMO
Verein	Zürich	Marathon
Postfach
CH-8036	Zürich
Schweiz
www.zurichmarathon.ch

Zürich-Marathon

Am Zürichsee

Laufbericht 2009 
von Daniel Steiner



marathon 4you.de	2/09	 	 19 

April 2010

die auch gemeldet waren! 
Verletzt, krank oder einfach 
Muffensausen? 

Zur Feier des Tages durch 
den Tunnel
In Anbetracht meiner im Nach-
gang zum gestrigen Marathon 
angestrebten Laufzeit von 4:15 
muss ich mich auf die hin-
teren Ränge begeben, bevor 
die gesamte Elite Aufstellung 
bezogen hat. Wo mein Platz ist, 
kann ich an den blauen Ballons 
der Zugläufer leicht erkennen, 
alle von ihnen ausgerüstet mit 
einem GPS-Eisen. Ich kann mir 
die Frage nicht verkneifen, wie 
sie auf den ersten acht Kilome-
tern die Kalibrierung vorneh-
men werden. Die schlagfertige 
Auskunft lautet: „Indem wir 
uns an den Schildern orien-
tieren, welche im Abstand von 
hundert Metern diese Strecke 
säumen.“ Es handelt sich dabei 
nicht um eine Beschilderung 
für den Marathon, sondern 
um eine fix installierte. Hun-
dert Meter nach der Startlinie 
tauchen wir nämlich in den 
Autobahntunnel ein, wo alles 
akribisch vermessen und mar-
kiert ist, das GPS aber Emp-
fangspause hat.

Es ist ein besonderes 
Gefühl, nicht nur in diese 

Bilder aus der Stadt am See: 
Impressionen vom Zürich Marathon

Röhre zu gucken, sondern 
den ersten Gummi auf dem 
Asphalt zu lassen. Von Beginn 
weg kann jeder ungestört sein 
Tempo laufen und irgendwie 
lösen sich Raum und Zeit tief 
unter dem Hausberg Zürichs 
auf. Es geht nicht lange und 
schon beginnt die Spannung, 
wie lange es noch dauern 
wird, bis die Spitze uns entge-
genkommt. Ein tiefes Brum-
men kündet die Motorräder 
an, hinter welchen die Spitze 
an uns vorbeihuscht. Je län-
ger es dauert, umso dichter 
wird das nachfolgende Feld. 
Während wir anfangs, unge-
achtet der Plastikpylone, die 
ganze Breite beanspruchen, 
während des Vorbeizugs der 
Spitze nur noch zwei der 
drei Fahrspuren, brauchen 
nun beide Seiten gleich viel 
Platz. Schon ist das Licht am 
Ende des Tunnels zu sehen, 
in welchem wir bald stehen 
werden, denn die Spitzkehre 
und die Wasserstelle bremsen 
die Masse kurz ab. Und schon 
gucken wir zum zweiten Mal 
in die Röhre. Hier, beim Ein-
gang steht eine ganze Zeile 
Läufer und tauft den Tunnel. 
Statt wie bei einer Schiffstaufe 
die Champagnerflasche an die 
Wand zu schmettern, pinkeln 
sie ganz profan an die noch 
blütenweiße Tunnelwand.

Mitten im Tunnel sitzt bei 
einer Notbucht eine Schwyzer-
örgeli-Kapelle und begleitet 
das Trommeln der Sohlen mit 
lüpfiger Musik. Lüpfig ist ein 
Schweizer Adjektiv, das es noch 
nicht in den Duden geschafft 
hat, passender aber nicht sein 
könnte, bedeutet doch das 
dazugehörende Verb leicht 
anheben oder kurz hochheben. 
Allerdings auch lüften. Und ein 
Lüfter hätte auch einen guten 
Dienst erwiesen: Schweiß und 
Atem der Läuferschar haben 
die Luftfeuchtigkeit im Tun-
nel dermaßen erhöht, dass ich 
beim Ausatmen einem Kühl-
turm Konkurrenz mache. Von 
daher habe ich nichts dagegen, 
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als wir nach einem Fünftel der 
Strecke wieder ans Tageslicht 
treten. 

Aus der Röhre hin zum See
Wir spuren ein und folgen 
den Wegweisern Zürich-City, 
Ausfahrt Brunau, schnappen 
uns noch eine Wasserflasche 
und verlassen die Autobahn. 
Entlang des Einkaufszentrums 
Sihl-City, über den Waffen-
platz am Bahnhof Enge vorbei, 
kommen wir zum See.

Da drückt nun die Sonne 
durch und die Zuschauer am 
Bürkliplatz und weiter seeauf-
wärts und die Musik am Stra-
ßenrand lenken mich ab. Ich 
laufe entspannt mein Tempo 
und halte hier und dort einen 
Schwatz. Nachdem wir uns 
im Tunnel schon unterhalten 
haben, treffe ich wieder auf 
Mario. Er läuft heute seinen 
ersten Marathon. Keine drei 
Jahre ist es her, dass seine 
Waage eine zünftige dreistel-
lige Zahl anzeigte und er einen 

Vorsatz fasste. Wenn er so wei-
terläuft, dann erreicht er das 
Ziel in der angestrebten Zeit. 

An den Reaktionen der 
Zuschauer bemerke ich, dass 
hinter mir etwas Außerge-
wöhnliches im Anzug ist. Ich 
drehe mich um und gucke 
in eine Röhre. Es ist Jeff mit 
seinem Alphorn. Ja, er läuft 
mit seinem Alphorn, das 
ihn überall hinbegleitet. Es 
ist eine besondere Fertigung 
aus Hightech-Werkstoff. Als 
die Spitze uns wieder ent-
gegenkommt, bleibt er ste-
hen, nimmt sein Instrument 
in Anschlag und bläst den 
schnellen Profis einen Tusch. 
Und wieder steht das Mara-
thon-Verständnis einiger 
Zuschauer Kopf.

Immer wieder lasse ich den 
Blick auf den See, das andere 
Ufer und die verschneiten 
Berge schweifen und genieße 
auch den zweiten Marathon an 
diesem Wochenende in vollen 
Zügen. Als ich stehen bleibe 

2500 Jahre Mythos Marathon
„Athen Jubiläums Marathon 2010“

42,195 km
33 km

27 km
10 km

 0 km

ATHEN

Finish: 
Im antiken 
Olympiastadion 
von Athen „Pana-
thinaikos-Stadion“

Halándri

Pallini
Néa Makri

Start:
Im historischen 
Ort Marathon

Grosse-Coosmann 
Sportreisen GmbH
Postfach 2766
48014 Münster

Telefon 0251/1 33 26 - 0
Fax 0251/1 33 26 - 10
E-Mail: info@gro-co.de

Besuchen Sie in 2010 die 
Geburtsstätte des Marathons. 
Vor 2500 Jahren, nämlich 
490 v. Chr., lief der Bote 
Pheidippides die Strecke von 
Marathon nach Athen, um 
seinen Herren die Nachricht 
des Sieges der Griechen 
über die Perser zu überbringen.

Dieses Jubiläum wird Athen 
ausgiebig feiern!
Im Jubiläumsjahr 2010 werden 
anstelle von 5.000 Läufern 
50.000 Läufer die Marathon-
Strecke laufen. Seien Sie dabei!

Gewinnspiel

Unter allen Teilnehmern dieses Gewinnspiels 

wird eine Freireise zu unserer Sonderreise 

„Athen Jubiläums Marathon 2010“ verlost. 

Der Wert dieser Reise beträgt 500,– Euro.

Teilnehmen können Sie auf unserer

neuen Website www.gro-co.de

Sonderreise

und die Zuschauer fotografiere, 
werde ich skeptisch gefragt, 
warum ich das mache. „Um 
die Atmosphäre einzufangen“, 
antworte ich. Ich versuche 
zwar mit meinen Berichten die 
Stimmung hinüberzubringen, 
doch ein Bild sagt bekanntlich 
manchmal mehr als tausend 
Worte. Ich versuche auch, auf 
der anderen Straßenseite die 
mir bekannten Gesichter auf 
ihrem Weg zu den mir eben-
falls bekannten angestrebten 
Zeiten auszumachen, was mir 
in der Tat gelingt.

Wendepunkt in Meilen
Der Wendepunkt in Meilen 
ist wie üblich mit Zuschauern 
dicht bestückt. Am üblichen 
Ort steht der LKW, von dessen 
Ladeflächen uns rockige Rhyth-
men entgegenbranden. Auch 
hier löst mein Fotohalt ungläu-
biges Staunen aus und ich frage 
mich zum wiederholten Mal, 
warum sich offenbar das Kon-
zept in den Köpfen halten kann, 
dass Marathon ein Synonym 
für Leiden ist. Wobei, wenn 
ich mich von hier an, nach 
fast zwei Dritteln der Strecke, 
umsehe, dann dämmert es mir. 
Während ich – sofern ich nicht 
wieder zum Fotografieren ste-
hen bleibe – meinen gleichmä-
ßigen Trott laufe, sammle ich 
einen Läufer nach dem anderen 
ein. Je weiter ich komme, umso 
größer scheint mir dabei der 
Geschwindigkeitsunterschied 
zu sein. Ich gönne ihnen alle 
die kräftige Unterstützung am 
Streckenrand durch Zuschauer 
und Musiker. Die Sonne feu-
ert mittlerweile schräg von 
hinten ordentlich auf den Pelz, 
was auch nicht zur Linderung 
der Mühsal beiträgt. Dafür 
sorgen aber die Verpflegungs-
posten. Seit Kilometer 16 sind 
alle vollständig ausgerüstet 
und in Abständen von drei-
einhalb Kilometern vorzufin-
den. Aber es leiden nicht alle. 
Immer wieder treffe ich auf alte 
Hasen, die durch ihren gleich-
mäßigen Gang auffallen. Die 

Finishershirts, die sie tragen, 
geben Auskunft, wo sie sich 
unter anderem das Rüstzeug 
dazu geholt haben. 

Sub 4 als Sahnehäubchen
Vier Kilometer vor dem 
Ziel sehe ich die hellblauen 
Shirts der Zugläufer – in 
der Schweiz Tempomacher 
genannt – für 4:00 vor mir. 
Jetzt packt mich doch noch 
der Ehrgeiz. Bis hierher 
habe ich den Zürich Mara-
thon als solchen genossen, 
nun möchte ich diesem 
Genuss noch das Sahne-
häubchen aufsetzten. Warum 
gewisse Zeitmarken eine 
solche Magie haben, ist mir 
irgendwie schleierhaft. Ich 
kontrolliere sogar meine 
Minutenzeiten und stelle 
fest, dass statt der ursprüng-
lich geplanten Sechs vor den 
Sekunden sogar eine Vier 
steht. Mitschuldig sind die 
Zuschauer, die auf den letz-
ten drei Kilometern Spalier 
stehen und anfeuern, was das 
Zeug hält. Die Uhr im Spit-
zenfahrzeug, kurz vor dem 
Ziel geparkt, zeigt 3:59 an. 
Weil ich bis zum Überque-
ren der Startlinie über drei 
Minuten gebraucht habe, 
bleibt mir genügend Zeit, um 
mein Vorhaben zu beenden. 

Die Eisenbahnwagen mit 
den Kleidersäcken war-
ten am üblichen Ort und 
während ich dort gemüt-
lich meine Beine lockere 
und auf meine Lauffreunde 
warte, sehe ich Mario. Mit 
glücklichem Gesicht kommt 
er mir im Finishershirt, 
dekoriert mit der schönen 
Medaille, entgegen. Auch er 
hat einen doppelten Erfolg 
vorzuweisen. Zwar sind über 
95 Prozent der Gestarteten 
klassiert, aber er hat seine 
Feuertaufe nicht einfach so, 
sondern mit Bravour, sprich 
mit eingehaltenem Zeitplan, 
bestanden und sieht dabei 
noch frisch aus. Alle Ach-
tung! t

April 2010
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Orga-Chef Ewald Tröbinger schmollte 
nicht lange und wich nach hinten aus. 

Wie zum Trotz rennen die Läuferinnen 
und Läufer ihm jetzt die Bude ein. Über 
14.000 Anmeldungen verzeichnet der 
Veranstalter, so viele wie nie zuvor. Und 
bin dabei. 

Wie immer gibt es die Startunterlagen 
im exklusiven Brucknerhaus, in der auch 
die Marathonmesse und die Pastaparty 
stattfinden. Erbaut wurde das Konzert-
haus 1974 und nach Anton Bruckner 
(1824 - 1896) benannt, der als einer der 
größten Musiker und Organisten seiner 

Zeit gilt. Es gibt verschiedene Säle mit bis 
zu 1400 Sitzplätzen – jährlich finden um 
die 200 Veranstaltungen statt.

Start auf der Voestbrücke
Noch am Samstag verschwinden die 
Wolken, der Wetterbericht verspricht 
für Sonntag strahlenden Sonnenschein 
und sommerliche Temperaturen. Und so 
kommt es dann auch. Gut, dass bereits 
um 8.30 Uhr gestartet wird. Mancher 
bibbert noch in der Früh beim Walk 
zur Voestbrücke, wo für alle (Handbi-
ker, Skater, Läufer/Marathon, Halbma-

rathon, Staffel und 10km) der Startplatz 
ist. „Land der Berge, Land am Strome“, die 
Bundeshymne wird gespielt, dann wird‘s 

11.	April	2010:	OMV	Linz	Marathon

Der Donau-Marathon: Kultur, 
Landschaft, Industrie

Wenn etwas in Sportlerkreisen ganz schlecht ankommt, sind es Arroganz und 
Rücksichtslosigkeit gegenüber dem vermeintlich Kleineren. Rücksichtslos 
war, als der Wien Marathon den angestammten Termin des Linz Marathon 
belegte und arrogant war die Begründung, man habe sich an den internati-
onalen Marathonterminen zu orientieren. Und dabei Linz wohl übersehen ...

(Vorschlag) Die Strecke führt unter der historischen Eisenbahnbrücke hindurch

11. April 2010
CMH1TORS
Marathon-Servicestelle	der	LIVA
Roseggerstr.	41,	A-4020	Linz	/	Österreich
Tel:	+43	732	603412
www.linz-marathon.at

OMV Linz Marathon

Laufbericht 
aus 2009 von 
Klaus Duwe
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nach dem Schuss aus einem Antik-Stutzen 
Ernst, und es geht los. Der Anblick der 
autofreien Autobahn in Richtung Prag 
erinnert an Bilder aus dem Jahr 1973, als 
man sich wegen der Ölkrise das Auto-
fahren an einigen Sonntagen verkneifen 
musste.

Bis wir nach 3 Kilometern die Auto-
bahn bei der Ausfahrt Dornach verlassen, 
hat sich das Feld sortiert. Gleich bei den 
ersten Häusern stehen viele Zuschauer, 
um die schwitzende Meute anzufeuern. 
Bei km 5 in Plesching ist die erste Labe 
und jeder nutzt sie ausgiebig.

imposante industrielandschaft
Wir laufen Richtung Steyregg und sehen 
links saftig grüne Wiesen und Wälder, 
rechts die Donau, Frachtkähne und am 
anderen Ufer eine imposante Industrie-
landschaft, die man vor dem  stahlblauem 
Horizont schon fast als schön bezeichnen 
möchte.

Linz zählt zu den drei stärksten Wirt-
schaftsräumen in Österreich. Rund 190.000 
Menschen sind hier beschäftigt, fast genau 
so viele, wie die Stadt Einwohner hat. 
Größte Arbeitgeber sind unter anderem der 
Stahlkonzern Voestalpine AG, die unter 
Chemiepark Linz zusammengefassten 
Unternehmen (z.B. Borealis), Marathon-
Titelsponsor OMV und nicht zu vergessen 
der Städtische Dienstleister Linz AG.

Immer noch südwärts auf der Verkehrs-
straße laufend sieht man unten auf dem 
Donauradweg mit sieben Kilometer Vor-
sprung die Spitzenläufer aus Kenia spur-
ten. Wenig später folgt eine Fünfergruppe 
zwischen zwei Bikern, in deren Mitte Eva 
Maria Gradwohl an der wehenden blon-
den Mähne leicht zu erkennen ist. Bis 
vor kurzem war sie noch Österreichische 
Rekordhalterin über die Marathondistanz. 

„Eeevaaa, gib Gas“, brülle ich hinunter. 
Meine Aufforderung wird gehört, sie winkt 
dem unbekannten Fan zu.

Kurz vor der 10km-Marke ist für die 
Staffelläufer der erste Wechsel. Das 
Geschehen wird für die vielen Zuschauer 
fachkundig kommentiert und von Musik 
begleitet. Gleichzeitig verlassen wir die 
Straße und erreichen kurz vor der Steyr-
egger Brücke den Donauradweg, wo 
mich Christine einholt und anspricht. 
Gestern hatte sie schon einmal eine 
Begegnung mit m4y – sie war beim 
Rennsteiglauf und dort ist ihr der Joe 
über den Weg gelaufen. Was sie sonst 
noch so über ihr liebstes Laufportal zu 

sagen weiß, lasse ich mal weg. Ich werde 
sonst rot beim Schreiben.

Musik vom Dampfer
Wenn es entlang von Seen und Flüssen 
geht, komme ich regelmäßig ins Schwär-
men. Und wenn dazu die Sonne scheint, 
erst recht. Heute ist ein genialer Tag und 
der Streckenabschnitt passt dazu. Ich 
genieße den Lauf, die Menschen, die 
gegensätzliche Umgebung mit üppig grü-
ner Natur auf der einen und qualmenden 
Schornsteinen auf der anderen Seite. Auf 
der Donau fährt ein Musikdampfer mit 
hüpfenden und kreischenden Cheerlea-
ders auf und ab. Ihre Anfeuerungen erin-
nern mich daran, dass ich beim Marathon, 
nicht bei einem  Sonntagsläufchen  bin.
Nach einer kurzen Rampe verlassen 
wir das Flussufer und kommen zum 

„Plesch“, wie der Pleschinger See (km 14) 
kurz genannt wird. Früher war er eine 
Schottergrube,  jetzt ein beliebtes Nah-
erholungsgebiet und Badeparadies. Im 
Winter tummeln sich hier Eisläufer und 
Eisstockschützen. 

Km 15, die Stadt hat uns wieder. Viele 
Zuschauergruppen stehen entlang der 
Straße oder versammeln sich zum Früh-
schoppen mit handgemachter Musik. Die 
Stimmung ist klasse.  Nach dem Bruckner-
Konservatorium (km 20) in Urfahr führt 
uns eine kurze Pendelstrecke entlang der 
Stadtmauer, hinter der die Pfarrkirche 

und das gläserne Ars Electronica Center 
(Museum der Zukunft) zu sehen sind.

Historische Eisenbrücke
Läufer lieben Brücken (wenn keine großen 
Anstiege damit verbunden sind). Die Eisen-
bahnbrücke (km 22) bei Urfahr ist ein 
Prachtexemplar. Ganz aus Eisen zusam-
mengenietet, zeugt von der Baukunst Ende 
des 19. Jahrhunderts. Links sieht man zur 
Voestbrücke, rechts die turmreiche Silhou-
ette der Altstadt. Akustisch untermalt wird 
die Flussquerung von „Wassermusik“, die 
mich daran erinnert, entweder ein Dixi 
oder einen Strauch aufzusuchen.

Auf der Gruberstraße geht es süd-
wärts durch typische Wohnsiedlungen 
aus unterschiedlicher Zeit. Große Men-
schenansammlungen gibt es hier keine, 
aber überall finden sich ein paar Leute 
zusammen und unterstützen die Mara-
thonis mit Zuspruch und Getränken. Das 
kommt sehr gut an, denn nicht die Masse 
macht‘s, auf die Herzlichkeit kommt es an.

Action, viele Zuschauer und gute Stim-
mung gibt es wieder in der Powerade 
Zone, die bei km 27 und später wieder 
bei km 36 erreicht wird. Auf den nächsten 
zwei Kilometern gibt es zunächst „Gegen-
verkehr“, dann wird es ruhig. Denke ich, 
aber schon ist wieder ein Lärminstrument 
zu hören. Auch an entlegenen Stellen 
postieren sich Fans und unterstützen die 
Läufer. Ich bin beeindruckt.

Bildunterschrift
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Sonderverpflegung am langen Zaun
Und ich bin überrascht. Linz ist eine 
Industriestadt und hat bestimmt auch 
seine nicht ganz so attraktiven Seiten, 
aber viele Grünzonen. Zum Beispiel 
den Wasserwald (km 31), ein Paradies 
für Jogger und Walker. „Am langen Zaun“ 
heißt die schmale Siedlungsstraße mit 
den schmucken Einfamilienhäuschen 
hier. „Hast du Durst, hast du Hunger?“, 
werde ich gefragt und eine Frau rennt 
so lange neben mir her, bis ich ihr die 
Wasserflasche abnehme.

Die vielen Absperrgitter beim Spar-
Einkaufszentrum (km 32) deuten 
darauf hin, dass hier schon einmal mehr 
Zuschauer waren. Aber jetzt ist es Mit-
tag, die Leute sind beim Essen. Kann sein, 
dass sich der eine oder andere Läufer, 
den ich jetzt in einsamen Wohngassen 
überhole, die Sinnfrage stellt oder Frust 
bekommt. Nach langer Zwangspause 
genieße ich es dankbar, gesund zu sein 
und laufen zu können – kein Raum für 
negativen Gedanken. Dass die Musiker 
bei km 35 bereits von „live“ auf „Kon-
serve“ umgestellt haben, stört mich auch 
nicht. Ich wollte in der Hitze auch nicht 
rum stehen – da lauf ich lieber.
Natürlich kommt mir auf dem Begeg-
nungsstück keiner mehr entgegen. Dafür 
überhole ich immer mehr zu Gehern 
gewordene Läufer. Erstmals seit meinem 
Comeback verschont mich der Ham-

mermann. Zwar bin ich auf der zweiten 
Hälfte langsamer, führe das aber nicht auf 
mein Tempo, sondern auf die vermehrten 
Erfrischungspausen zurück.

Hauptplatz-Arena
Km 40, wir sind in der Innenstadt. Beim 
Museum gibt es Klassik auf die Ohren (ich 
tippe auf Bruckner), Jazz und Folklore fol-
gen. Dann wechseln wir endlich rechts 
hinüber zur Landstraße, so heißt in Linz 
die Hauptgeschäftsstraße. Der 1195 Meter 
lange Zieleinlauf beginnt. Seit über zwei 
Stunden verfolgen und begleiten hier tau-
sende Zuschauer mit viel Applaus, Musik 
und Cheerleaders das Marathonfinale. 
Eine tolle Kulisse – aber noch gar nichts 
gegenüber dem, was auf dem Hauptplatz 
los ist. Die Tribünen sind noch immer gut 
besetzt und die Atmosphäre gleicht der in 
einer Arena.

Die Läufer drängt‘s an die Versor-
gungstische. „Nicht hier“, werde ich am 
nächstgelegenen Zugang abgewiesen. 

„Marathonis nächstes Tor“. Das habe ich 
auch noch nicht erlebt. Die 42er wer-
den separat verköstigt – Helden unter 
sich. Verdient haben Sie es ja. Auch die 
Medaille ist speziell gemacht und wie das 
Funktionsshirt (in mehreren Farben zur 
Auswahl) exklusiv für die Marathonläu-
fer. Essen und Trinken gibt es bis zum 
Abwinken, das Kaiserbier fließt aus meh-
reren Hähnen. t

Das große Lauferlebnis mit viel Urlaubs-Charakter!

Runtalya – 07. März 2010
Laufen, danach die Frühlingssonne der Türkischen Riviera
genießen und sich entspannen – seit mehr als vier Jahren
das Erfolgsrezept des Runtalya, mit mittlerweile mehr als
5000 Teilnehmern aus 40 Ländern. Antalya erwartet Sie! 

Alle Infos unter:  
www.runtalya.de oder unter Hotline: 01805 – 65 10 65
( 0,14/Min Festnetz T-Com/Mobilfunkpreise abweichend)

ÖGER TOURS

Runtalya-Reisepakete sind inklusive 
Flug, DZ/HP und Sonderleistungen.

ANADOLU          HOSPITALS
Antalya

pro Person ab  339,–

Mit freundlicher Unterstützung von:

5. Internationaler ÖGER Antalya Marathon/
Halbmarathon +10 km

B_OET418.2_Runtalya_70x280:Layout 1  18.08.2009  16:4
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Gegenüber den großen italienischen 
Marathonläufen wie Rom, Florenz 

oder Venedig hat der Marathon in Mes-
sina einen noch vergleichsweise beschei-
denen Zuspruch. Der Marathon hat jedoch 
großes Entwicklungspotenzial. Man kann 
den Marathon sehr schön mit einer Reise 
durch Sizilien verbinden. Es gibt unzählige 
historische Stätten und Kultur denkmäler 
zu besuchen. Hinzu kommt die Schön-

25. April 2010
CLMHO
Maratona	della	Città	di	Messina	
Via	dei	Mille,	181,	I-98123	Messina
Tel:	+39	090	9432518	
www.messinamarathon.com

Messina Marathon

25.	April	2010:	Marathon	„Antonello	da	Messina“	

Primavera in Messina 
Geheimtipp mit großem Potenzial

Vor einem Jahr feierte der Maratona della Città di Messina seine Premiere. 
Am 22. März erfuhr ich in Rom von der zweiten Austragung des Marathons 
in Messina am 19. April 2009 und schon stand mein Entschluss zur Teilnahme 
fest. Jens brauchte auch nicht lange überredet zu werden und so flogen wir 
von Köln nach Palermo. Per Mietwagen ging es nach Taormina, einem meiner 
Lieblingsplätze auf Sizilien.

Laufbericht 2009 
von Klaus Klein

Bildunterschrift

heit der Landschaft mit ihrer großartigen 
Natur. 

Sightseeing mit Fabio – mit Blick auf 
den Ätna 
In Messina trafen wir auch Fabio, Sizilia-
ner mit Leib und Seele, in Catania gebo-
ren und in Berlin arbeitend. Er zeigte uns 
einige der Schönheiten Messinas, u. a. den 
Dom und das Glockenspiel am Campanile. 
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Nach dem Abholen der Startunterlagen im 
Marathon Village an der Piazza Cairoli 
fuhren wir mit Fabio als Reiseführer ins 
Hinterland. Bei Randazzo konnten wir 
noch recht junge Lavaströme des Ätna 
sehen. Der Vulkan ist ständig aktiv. Stets 
umweht eine Dampfwolke aus dem Inne-
ren des Vulkans den Gipfel. Regelmäßig 
bricht der Vulkan aus und stößt Lava aus. 
Allein die Stadt Catania zu seinen Füßen 
wurde bereits achtmal durch den Vulkan 
zerstört. 

Frühlingslauf
Am Marathontag ist um acht Uhr noch 
nichts los. Im Marathon Village treffen 
wir wieder auf Fabio und unsere weiteren 
Freunde. Alle sind bester Stimmung und 
freuen sich auf den Lauf. Zu uns stößt 
noch Christoph. Er ist auf Urlaub in 
Sizilien und hat vor Ort von dem Lauf 
erfahren und sich spontan angemeldet. 
Die Sonne lacht vom Himmel, es herr-
schen angenehme Temperaturen, unsere 
Akkus und die der Kamera sind gefüllt, 
es kann losgehen. 

Kurz nach neun fällt der Startschuss 
und wir verlassen die Piazza Cairoli. Wir 
werden sie noch mehrmals im Laufe des 
Tages wiedersehen, führt der Kurs doch 
in mehreren Schleifen mit Wendepunkten 
insgesamt fünfmal an die Piazza Cairoli. 

Stadtbummel mit Besuch  
bei der Marine
Die erste Schleife führt uns über die Via 
Guiseppe Garibaldi vorbei am Teatro und 

dem Municipio und wieder zurück. Die 
leichte Steigung hinauf zur Piazza Cairoli 
merke ich hier gar nicht. Sie wird mir erst 
beim letzten Anstieg bewusst. Nun folgt 
eine Schleife über die Viale S. Martino, 
erneut die Piazza Cairoli und eine Schleife 
um den Hafen. Wir dürfen sogar in die 
Marine Basis am Hafen laufen. 

Der Besuch bei der Marine ist für 
mich einer der Höhepunkte des Laufes. 
Man sieht hinüber zur Küste Kalabriens, 
läuft auf die Madonnina dello Stretto, das 
Wahrzeichen des Hafens von Messina, zu. 
Im Marinehafen liegen Minensuchboote 
und andere Marineschiffe vor Anker. 
Gewaltige Anker liegen nebeneinander 
aufgereiht zu Füßen der Madonnina dello 
Stretto, Marinesoldaten in schmucker 
Uniform grüßen die Läufer. Kurz vor dem 
Verlassen des Marinestützpunktes kommt 
mir der Besenwagen entgegen. Ihn werde 
ich aber heute nicht mehr sehen.

Lauf ans Ende Siziliens
Nach der vierten Passage vorbei an der 
Piazza Cairoli geht es erneut über die 
Via Guiseppe Garibaldi und vorbei am 
Teatro und Municipio. Nun aber heißt 
es ans Capo Peloro, das nordöstlichste 
Ende der Insel Sizilien, zu laufen. Von 
Weitem grüßt dort ein gewaltiger Turm 
die Läufer. Er markiert den Wendepunkt 
der Laufstrecke. 

Bevor die Marathonläufer Messina 
vorübergehend verlassen, ist für die Halb-
marathonis der Wendepunkt erreicht. Sie 
laufen unter einem blauen Bogen zurück 

Richtung Start. So kommen mir viele Läu-
fer mit blauer Startnummer entgegen. 

Wir laufen entlang der Küste mit 
herrlichem Blick hinüber zum Festland. 
Kalabrien ist deutlich sichtbar. Mir fallen 
Homer und Odysseus ein.

Stretto di Messina
So nennen die Italiener die Meerenge zwi-
schen Sizilien und Kalabrien. Die gefahr-
volle Straße von Messina war seit jeher 
unter den Seefahrern gefürchtet. Strudel 
und Strömungen forderten ihren Tribut. 

In der Antike beschrieb Homer die 
Gefahren in dramatischer Weise. Er 
setzte die Naturgewalten mit den beiden 
unsterblichen, den Seefahrern den Tod 
bringenden Wesen Skylla und Charyb-
dis gleich. Skylla wohnte nach Homer 
auf einem Felsen an der Küste Kalabri-
ens, Charybdis gegenüber auf der ande-
ren Seite auf dem nordöstlichsten Sporn 
Siziliens. Skylla besaß zwölf missgestaltete 
Füße und sechs Hälse, jeder mit einem 
Haupt versehen, in dem sich drei Reihen 
von Zähnen befanden. Mit jedem ihrer 
sechs Rachen schnappte Skylla nicht nur 
Meerestiere, sondern auch vorbeifahrende 
Seefahrer. Von Charybdis hingegen ging 
Todesgefahr durch das Einschlürfen des 
Wassers der Meerenge aus. 

Wehe den Seefahrern, die sich den 
beiden Ungeheuern in der Meerenge 
näherten. Ein Entkommen war unmög-
lich. Homer lässt in seinem Werk die Fel-
sen der beiden Küsten nur wenige Meter 
voneinander liegen. In Wirklichkeit 
beträgt die Entfernung drei Kilometer.

Zu Sizilien gibt es viele weitere Sagen 
und Geschichten aus der Antike, etwa den 
Flug des Daidalos auf der Flucht vor der 
Rache des Minos, den Tod des Minos oder 
die Abenteuer des Herakles. 

Unser Abenteuer hat genau eine Länge 
von 42,195 Kilometern und führt uns zum 
Sporn der Charybdis, immer mit Blick auf 
die gegenüberliegende Seite Skyllas.

Einsam im Regen
Das Wetter verändert sich. Die Sonne 
verschwindet und es fängt an zu regnen, 
gerade als ich die erste Hälfte hinter mir 
habe. Nach wenigen Minuten ist der Spuk 
vorbei. Die Temperaturen bleiben ange-
nehm zum Laufen, da die Sonne sich zwar 
zeigt, es aber immer wieder Phasen mit 
bedecktem Himmel gibt. Läufer habe ich 
nur noch wenige um mich herum, seit 
die Halben weg sind. Aber auch so macht 
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das Laufen Spaß. Die Strecke 
bietet vor dem Erreichen des 
markanten Turmes noch zwei 
Überraschungen. Wir müssen 
zwei schöne Seen umlaufen. 
Wir sehen den Turm schon 
recht nahe, müssen aber immer 
wieder abbiegen, bevor wir ihn 
endlich erreichen. Turm ist 
übrigens nicht richtig formu-
liert. Das Ding sieht aus wie ein 
Sendemast ohne Sendeeinrich-
tungen bzw. Strommast ohne 

Stromkabel. Ist aber gewaltig. 
Hat auf der kalabrischen Seite 
auch ein Gegenüber. Skylla und 
Charybdis?

Fisch nur zum Anschauen
Fischliebhaber kommen nun 
voll auf ihre Kosten. Die Stre-
cke führt entlang der Küste mit 
tollem Blick auf das greifbar 
nahe Kalabrien zurück nach 
Messina. Wir laufen durch 
kleine Fischerdörfer. Immer 

wieder sehe ich Fischläden, in 
denen frischer Fisch zum Ver-
kauf ausliegt. 

Zuschauer haben wir nicht 
viele an der Strecke. Dafür 
aber Autofahrer. Die Strecke ist 
jedoch zumeist gut abgesichert. 
Es sind viele freiwillige Helfer 
und Carabinieri im Einsatz. 

Auch ohne Fisch ist für die 
Läufer gut gesorgt. Es gibt aus-
reichend Verpflegungsstände 
mit Wasser und Isogetränken 
in Bechern und Flaschen. 
Dazu gibt es Bananen- und 
Apfelsinenstücke, Kekse 
und – was mich besonders 
freut – Rosinen. 

An den Schwammstationen 
zur Erfrischung der Läufer 
lehne ich stets dankend die 
angebotenen Schwämme ab 
und tauche lieber meine Kappe 
ins Wasser. Es ist immer ein 
schönes Gefühl, sie mit Wasser 
gefüllt aufzusetzen.
 
Verkehr in der Stadt
Entlang der Küste mit Blick 

zum Meer nähere ich mich 
Messina. Die ruhige Stadt 
des frühen Sonntagmor-
gens ist aufgewacht und es 
herrscht reger Verkehr auf 
den Straßen. 

Noch einmal laufen wir 
über die Via Guiseppe Gari-
baldi und sehen leicht erhöht 
die Piazza Cairoli vor uns. 
Wir laufen unter dem Beifall 
der Zuschauer ins Ziel und 
erhalten unsere Finisher-
Medaillen. Dazu gibt es eine 
nette Überraschung. Jeder 
Läufer bekommt ein Hand-
tuch mit dem Logo des Mes-
sina Marathons. 

Fazit
Ansprechende Veranstaltung 
mit Potenzial zur weiteren 
Entwicklung, optimal mit 
einem Urlaub zu kombinieren. 
Sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Die grandiose 
Landschaft und die Kultur-
denkmäler Siziliens gibt es 
gratis dazu. t





 

 


• Messina/SizilienMarathon&HM25.04.2010
• HelsinkiHalbmarathon  08.05.2010
• GöteborgHalbmarathon 22.05.2010
• EdinburghMarathon&HM 23.05.2010
• StockholmMarathon  05.06.2010
• MarathoninSt.Petersburg 27.06.2010
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Jahr für Jahr gestiegene Teilnehmer-
zahlen, eine immer weiter optimierte, 

attraktive Strecke durch die City und 
entlang vieler Sehenswürdigkeiten, inte-
ressante Läuferpakete und nicht zuletzt 
eine rundum gelungene Organisation 
haben dafür gesorgt, dass sich der TUIfly 
Marathon zu einem echten Prestige objekt 
mit nachhaltigem Imagegewinn für die 
Landeshauptstadt aufgeschwungen hat. 
Klar, dass man nun seitens der Veran-
stalter gerade im Jubiläumsjahr, zum 
20. Geburtstag des Laufspektakels am  
2. Mai 2010, alles daran setzen wird, an den 

großartigen Aufschwung der letzten Jahre 
nahtlos anzuknüpfen. Marathon-Chefin 
Steffi Eichel und ihr Team werden alles 
unternehmen, um den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern einmal mehr ein 
rundum gelungenes Läuferwochenende 
zu ermöglichen.

Im vergangenen Mai konnte in Han-
nover erstmals die Grenze von 14.000 
aktiven Startern übertroffen werden, 
wobei man sich an der Leine ganz ent-
gegen den bundesweiten Trends an 
steigende Teilnehmerzahlen fast schon 
gewöhnt hat. Innerhalb von nur wenigen 

Jahren konnte die Zahl der Anmeldungen 
glattweg verdoppelt werden.

Auch für das anstehende Jubiläum hat 
man den stark angestiegenen Teilneh-
merzahlen noch einmal deutlich Rech-
nung getragen und vor allem im Bereich 

2.	Mai	2010:	TUIfly	Marathon	Hannover

Der Marathon in Niedersachsens  
Hauptstadt feiert 20. Geburtstag

Der TUIfly Marathon in der EXPO-Metropole Hannover gehört zweifellos 
zu den traditionsreichsten und bedeutendsten Sportveranstaltungen Nie-
dersachsens und hat zudem gerade in den letzten Jahren enorm an Renom-
mee gewonnen. 

2. Mai 2010
CMH1OWS
eichels:	Event	GmbH	Marathonbüro
Leinstraße	31,	30159	Hannover
Tel:	+49	511	812014
Fax:	+49	511	812016
www.marathon-hannover.de

TUIfly Marathon Hannover

Start zum TUIfly Marathon Bild: Ulrich zur Nieden
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von optimierten Startzeiten, 
einer ausgeweiteten Mara-
thon-Zielzeit und vor allem 
mit deutlichen Kapazitätser-
weiterungen im Zielbereich 
reagiert.

Ganz besonders stolz ist 
man in Hannover auf das 
wohl „schönste Veranstal-
tungszentrum der Welt“, wie 
Eichel immer wieder gerne 
betont. Der überaus laufbe-
geisterte Oberbürgermeister 
Stephan Weil stellt den Orga-
nisatoren und Gästen Jahr für 
Jahr das malerische Rathaus 
als zentrale Anlaufstelle des 
Laufwochenendes gerne zur 
Verfügung. Die Funktions-
räume im und am Rathaus mit 
Startnummernausgabe, Nudel-
party und Marathonmesse, 
sowie das bunte Treiben rund 
um das beeindruckende und 
imposante Gebäude herum 
am Marathon-Wochenende 
suchen zweifellos ihresglei-
chen und sorgen immer wie-

der für Begeisterung bei den 
Läuferinnen und Läufern aus 
nah und fern.

Unmittelbar vor dem Rat-
haus befindet sich auch der 
Start- und Zielbereich beim 

„Marathon der kurzen Wege“, 
von wo aus es auf den flachen 
und superschnellen Kurs vor-
bei an der „grünen Lunge“ 
der Stadt, dem Maschsee, der 
Oper, entlang der Altstadt, 
dem Kröpcke, dem Haupt-
bahnhof, der Universität und 
den Herrenhäuser Gärten 
hinüber zur Skulpturenmeile 
und dem Landtag wieder 
zurück zum Rathaus geht. 
Besser und zugleich sport-
licher kann man sich eine aus-
gedehnte Stadtführung wohl 
kaum vorstellen. Eine tolle 
Stimmung entlang der Stre-
cke, unterstützt von zahllosen 
Musik- und Sambagruppen, 
versprechen sicher auch 2010 
wieder eine Vielzahl persön-
licher Bestzeiten. t

Feld des TUIfly Marathon Hannover Foto: Ulrich zur Nieden

Telefon:     +49 (0)6403 - 97 68 - 10
FAX:         +49 (0)6403 - 97 68 - 12
E-Mail:      info@interAir.de
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Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom

Marathon. Mit interAir Sport- und In-

centive Reisen zu den schönsten und

interessantesten Läufen der Welt.

Kommen Sie mit uns nach Paris, London,

Boston, Stockholm, Médoc, Chicago,

New York und den vielen anderen

Lauf-Events, wie z. B. dem Laufseminar

in St. Moritz vom 19.-22.08.2010 mit

Herbert Steffny. 

Alle Reisen mit garantierter Startnummer  inkl. An-

meldung zum Marathonlauf und Sicherungsschein!

Las Vegas Marathon
am 06. Dezember 2009
Preis ab € 919,–

interAir – laufend 

die Welt erleben! ®

Dubai Marathon
am 22. Januar 2010
Preis ab € 994,–
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Tokio 28.02.2010
Antalya 07.03.2010
Barcelona 07.03.2010
100km Sahara 09.03.2010
Rom 21.03.2010
Paris 11.04.2010
Rotterdam 11.04.2010
Wien 18.04.2010
Boston 19.04.2010
Hamburg 25.04.2010
London 25.04.2010
Madrid 25.04.2010
Great Wall 15.05.2010
Edinburgh 23.05.2010
Kopenhagen 23.05.2010
Stockholm 05.06.2010
Tromsø 19.06.2010
White Nights 27.06.2010
Australian Out. 31.07.2010
Helsinki 15.08.2010
Reykjavik 21.08.2010
Berlin 26.09.2010

az_klein2_marathon4you2009  03.09.2009  11:37 Uhr  Seite 1
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Seine Startunterlagen holt man sich in 
den Rheinterrassen, einer bekannten 

Düsseldorfer Location, direkt am Rhein 
gelegen. Die Messe fällt etwas klein aus und 
nennt sich deshalb auch Marathon-Markt. 
Barfuß oder gar nackig muss deshalb mor-
gen aber niemand an den Start. Es gibt alles 
(und mehr), was das Läufer herz begehrt, 
nur kein Gedränge und keine Hektik. Wer 

anschließend einen Bummel durch die 
weltberühmte Altstadt macht oder zum 
Shoppen oder nur zum Schauen zur Kö 
pilgert, reibt sich dann aber verwundert 
die Augen. Dicht an dicht schieben sich die 
Menschen durch die Gassen und Gänge der 
Shopping-Tempel. Kneipen und Straßen-
cafés sind gut besucht, ein freies Plätzchen 
muss man suchen. Ist das jetzt die Krise? 

2.	Mai	2010:	METRO	Group	Marathon	Düsseldorf

Die Hauptstadtoffensive

Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt mobilisiert die Läufermassen wie nie 
zuvor. Zu Schnäppchenpreisen von 39,00 und 48,00 Euro haben sich 11.000 
Laufbegeisterte in die Meldelisten eintragen. Das ist bemerkenswert, weil 
in Düsseldorf ausschließlich Marathon gelaufen wird („Der Halbmarathon 
schadet dem Marathon“, so Race-Direktor Jan Winschermann) und keine 
Unterdistanzen die Zahlen schönen. Lediglich eine Marathon-Staffel wird 
zur Mitfinanzierung des aufwendigen Laufes angeboten. Schülerinnen und 
Schüler starten kostenlos im Mini-Run. Mit fast 4.000 „echten“ Marathonis 
wird sich Düsseldorf national weit nach vorn schieben und in NRW am Ende 
wohl nur von Köln übertroffen.

Laufbericht 2009 
von Klaus Duwe

2. Mai 2010
CMTORS
rhein-marathon	düsseldorf	e.V.
Faunastrasse	3
40239	Düsseldorf
Tel:	+49	211	6101900
www.metrogroup-marathon.de

METRO Group Marathon Düsseldorf

Start vor den Rheinterrassen  
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Dann möchte ich hier nicht 
sein, wenn es wieder aufwärts 
geht. 

Der Marathontag
Der Marathontag ist ganz 
nach dem Geschmack der 
schnellen Läufer.  Es ist 
bedeckt und kühl, mehr als 
16 Grad sollen es heute nicht 
werden. Am Startgelände bei 
den Rheinterrassen werden 
die Zuschauer auf das Groß-
ereignis eingestimmt, wäh-
rend die Läuferinnen und 
Läufer ihre Klamotten ins 
Depot bringen.

Als erstes gehen die Kin-
der auf ihre Strecke, dann die 
Handbiker und schließlich, 
ein Düsseldorfer Novum, die 
Einradfahrer. Vielleicht ist es 
weltweit der einzige Einrad-
Marathon. Nur gut einein-
halb Stunden braucht der 
Schnellste für 42 km. Dann 
machen sich die Marathonis 
und Staffelläufer bereit und 
um 9.30 Uhr geht es los. 

Die Cecilienallee entlang 
des Rheinparks ist breit, das 
Feld zieht sich schnell aus-
einander und jeder findet 
seinen Rhythmus. Wir laufen 
nordwestwärts und erreichen 
das Messegelände. Weltweit 
bekannt ist die Modemesse, 
die Düsseldorfs Ruf als Mode-
stadt begründet. Wer sich als 
Nobelmarke versteht, hat auf 
der Kö einen Laden. 

400.000 begeisterte  
Zuschauer
Weiter geht‘s zum Nordpark 
mit dem Aquazoo (km 4) 
und bei km 5,5 sind wir wie-
der am Rheinpark und laufen 
die schon bekannte Strecke 
bis zum Landgericht zurück. 
Über die Kleverstraße kom-
men wir zur Oberkasseler 
Brücke (km 9) und überque-
ren den Rhein. Seit die Bilder 
vom New York Marathon 
um die ganze Welt gehen, 
sind Brücken für Läufer und 
Zuschauer eine besondere 
Attraktion – auch in Düs-

seldorf. Als ich die Men-
schenmenge sehe, muss ich 
meine Vorbehalte gegenüber 
den 400.000 angekündigten 
Zuschauern revidieren. Ich 
zähle zwar nicht nach, aber 
es sind massenhaft Menschen 
unterwegs. Und die lieben 
die Marathonis, wie sie Spaß 
haben, wie sie leiden und wie 
sie kämpfen.
Es gibt auch ruhige Abschnitte 
und nicht immer sind es Mas-
senaufläufe. Aber ich behaupte 
mal, einen Abschnitt von 500 
Metern, wo keiner klatscht, 
gibt es nicht. Irgendwo ist 
immer ein Fenster offen, 
dröhnt ein Radio, steht das 
Gartenmöbel an der Straße 
oder macht die Mutter mit 
dem Kochgeschirr Lärm. Bei-
spiel Kaiser-Friedrich-Ring. 
Was wie eine Zentrumslage 
klingt, ist eine Anliegerstraße 
in Niederkassel, rechts Sied-
lungshäuser, links zum Rhein 
hin Schrebergärten und Pap-
pelbäumchen. Aber feiern 
können die Leute dort, meine 
Herrn, mir dröhnen noch 
Stunden später die Ohren.

Die Luegallee gleicht einer 
Arena. Die Stimmung ist 
sagenhaft, die Leute treiben 
dich voran. Obwohl ich beim 
Fotografieren, besonders auf 
der Brücke, viel Zeit verliere, 
ist meine HM-Zwischenzeit 
die mit Abstand beste dieses 
Jahr.

Derendorf, Tannenstraße 
(km 24) – außer den Anwoh-
nern verläuft sich hierher 
kein Mensch. Aber der bunt 
geschminkte Trommler mit 
seiner Band mobilisiert die 
ganze Nachbarschaft und alle 
haben ihre Freude.

Das Tief bei km 27
Jetzt 1.000 Meter durchatmen, 
die Arena der Metrostars 
bewundern und sich dann 
am Brehmplatz (km 27) wie-
der feiern lassen. Man sieht‘s, 
Düsseltal ist eine gute Adresse 
für Leute und Firmen mit 
Geld. Eine Frau bietet mir 
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Traubenzucker an. „Nimm 
zwei“, meint sie. Ich greife 
nach allem, was mir Kraft ver-
spricht, auch nach zwei Trau-
benzucker, denn ich spüre 
die Kilometer mehr als sonst. 
Und dann ist es ganz aus. Wie 
wenn einer den Hebel rum-
legt. Ich will loslaufen und es 
geht nicht. Kein Sprit mehr. 
Langsam, ganz langsam trabe 
ich los. Nur weil ich ständig 
unter Beobachtung stehe, 
werde ich nicht zum Wande-
rer. Die Leute am Brehmplatz 
geben mir den Rest. „Bravo“, 

„Du bist der Größte“, „Du 
schaffst das“. Alles glaube ich, 
nur das nicht.

Ich trabe weiter und werde 
dauernd überholt. Ich krieg 
die Krise. Es geht Richtung 
Wehrhahn. Von der Grafen-
berger Allee bekommen wir 
genau das Stück unter die 
Füße, das ansteigt. Plötz-
lich das: Die Häuser haben 
schiefe Wände, verkantete 

11. APRIL 2010

zurichmarathon.ch

Fenster und metallene Fas-
saden. Traum oder Wirklich-
keit? Beides. Der kalifornische 
Architekt Frank O. Gehry hatte 
einen Traum und setzte ihn 
hier im Neuen Zollhof in die 
Wirklichkeit um. Ein echter 
Hingucker, die drei Türme 
in Weiß, Silber und Rot, bei 
denen nichts gerade verläuft. 
Genau das Richtige für Wer-
beagenturen, Anwälte, Immo-
bilienfirmen und Architekten 

– sie haben hier ihre Büros.

Schaulaufen auf der Kö
Für die Marathonis gibt es 
Wasser. Und guten Rat. Ein 
Helfer meint, man solle kal-
tes Wasser auf die schmerzen-
den Stellen tun. Aber wie soll 
ich in der kleinen Wanne ein 
Vollbad nehmen? Richtung 
Stadtmitte geht es weiter. Ber-
liner Allee – statt rüber in die 
Kö geht es runter nach Unter-
bilk. Die Zuschauer kennen 
keine Gnade. „Ist heute 

Wandertag?“, muss sich ein 
krampfgeplagter Marathoni 
fragen lassen, gerade als ich 
ihn einhole und ihm Gesell-
schaft leisten will. Ich halte 
meinen Laufschritt bei. Der 
Trommler aber kann mich 
mal. Schneller geht nicht.

„Vier Kilometer, nur noch 
vier Kilometer“, singt das 
Quartett. „Wie weit ist es zur 
Kö?“ „Vier Kilometer, nur 
noch vier Kilometer“. Ich will 
zur Kö, von dort ist es nicht 
mehr weit. Das weiß ich noch. 
Als ich zum Haroldplatz (km 
38,5) komme, sehe ich auf der 
Gegenbahn die Gruppe der 
4:30-Läufer. Das war mein 
geheimes Ziel für heute. 3,695 
Kilometer liege ich zurück. 
Die Muskeln brennen wie 
Feuer, und jetzt kommt das 
Schaulaufen auf der Kö. Dazu 
kommt auch noch ein Husten-
anfall mit Brechreiz. Schon 
haben mich zwei Helfer im 
Visier. Hoffentlich geht das gut. 

Ich rette mich zur Getränke-
stelle, trinke zwei Becher Cola 
und trabe weiter. Zuschauer 
sind nicht mehr viele hier. 
Und die Cafés sind auch nicht 
gut besucht. Gestern war hier 
mehr los. 

Zieleinlauf am Rheinufer
Noch zwei Kilometer. Na 

also, geht doch. Meine Beine 
bewegen sich schneller. Der 
Joe-Cocker-Verschnitt auf 
der Showbühne macht‘s. Noch 
einmal scharf rechts und ich 
bin am Rheinufer. Nichts 
anmerken lassen. Ich bin zwar 
langsam, aber das will ich so. 
Mir geht es gut. Dazu passt, 
dass ich stehen bleibe und 
fotografiere. Die Zuschauer 
sind begeistert. Ich genieße 
die letzten Meter, spüre kaum 
den Wind, der hier kräftig 
bläst und lasse mich beklat-
schen. Der Zieleinlauf ist wie 
der ganze Marathon, einfach 
klasse.  t
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rosten. Leider ist der Blitz 
meiner Digicam hier wie auch 
bei anderen Motiven einfach 
zu schwach, diese interes-
santen Anblicke festzuhalten. 
Gleich die erste Verpflegungs-
stelle (vier pro Runde, eine 
wird dabei zweimal angelau-
fen) nutze ich, um ausgiebig 
zu trinken. Ich beginne mit je 
einem Becher Tee und Wasser, 
auch Cola wird bald angebo-
ten, der ich mich ab km 25 
hingebe. An fester Nahrung 
erhalten wir Bananen, Rosi-
nen, Apfel sinenstücke und 
Mars, so ist für jeden etwas 
dabei und für Kohlenhydrat-
nachschub gesorgt.

Wir durchlaufen mehrere 
große Tore, mit denen man 
den Stollen absperren kann. 
Immer wieder gehen rechts 
und links Seitengänge ab und 
vermitteln einen Eindruck 
der Riesenhaftigkeit dieser 
Unterwelt. Das hat schon 

lange Steigung. Auch hier ver-
falle ich sofort in strammen 
Gehschritt und laufe erst die 
Bergabpassage wieder. Die 
letzten gut anderthalb Kilo-
meter sind stark abschüssig 
und hier kann man es rich-
tig rollen lassen, sofern man 
kann und will. Ich unterhalte 
mich gut mit einem schnel-
len Kameraden und bemerke 
mein Tempo gar nicht. Etwa 
300 Meter vor dem Start-/
Zielbereich wird die Luft 
merklich kühler und bald 
hört man sowohl die Anfeu-
erungsrufe der Fans als auch 
den unermüdlichen Modera-
tor, Arthur Schmidt. Die Zeit? 
1:01:28 Std. Zwei Dinge sind 
damit klar: Erstens werde ich 
diesen Marathon, sofern ich 
mich nicht verletze, erfolg-
reich beenden und zweitens 
muss ich mindestens einen 
Gang herausnehmen. Das 
beherzige ich. Auch auf der 
zweiten Runde, auf der ich 

dann die ersten Fotos, so gut 
es geht, schieße, treffe ich 
immer wieder auf nette Leute, 
mit denen ein Schwätzchen 
möglich ist oder ggf. auch 
nonverbale Unterhaltung. 
Wie bei Joe Kelbel, dessen 
AC/DC-Gewumme deutlich 
vernehmbar aus dem Kopf-
hörer schallt.   

Fünf Liter Flüssigkeit auf 
42 km 
1:08:16 Std. für die zweite 
Runde ist im Bereich des 
Vernünftigen und mir geht’s 
immer noch prima. Von 
meinen zwei Gels, die ich 
mitführe, werfe ich das erste 
ein und trinke ordentlich 
nach. Am Ende werde ich 
rund fünf Liter Flüssigkeit zu 
mir genommen und deshalb 
wohl auch kein Problem mit 
der Trockenheit gehabt haben. 

Die dritte Runde wird fast 
analog in 1:08:48 Std. absol-

etwas von Jules Verne und ich 
erinnere mich an sein Buch 

„Die Reise zum Mittelpunkt 
der Erde“, das ich in meiner 
Jugend gerne gelesen habe. 
Die Strecke empfinde ich als 
außerordentlich kurzweilig, 
denn ständig variieren Rich-
tung, Steigung und Gefälle. 
An manchen Stellen ist der 
Stollen fast taghell, häufig 
recht düster und manchmal 
auch stockdunkel. Ich bin 
froh, nicht auf meine Stirn-
lampe verzichtet zu haben. 
Dennoch trete ich ein paar-
mal in unvermutete Dellen im 
Boden, einmal sogar auf zwei 
Runden ins gleiche Loch.

im Gehschritt bergauf
Mitte der ersten Runde ver-
liere ich leider Tom, dem ich 
wohl zu flott unterwegs bin. 
Dessen bin ich mir zu diesem 
Zeitpunkt allerdings noch 
nicht bewusst. Etwa bei km 6 
kommt die zweite brutale und 

Fortsetzung	von	Seite	9

FLACHE STRECKE. SCHNELLER LAUF. 
EINMALIGE KULISSE.

WILLKOMMEN BEIM GRÖSSTEN MARATHON DER SCHWEIZ

zurichmarathon.ch

Fortsetzung	von	Seite	9
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K lar, dass die Umsetzung eines solchen 
Konzeptes keine One-Man-Show ist. 

Aber da ist ja auch noch der Oberbürger-
meister Klaus Bouillon, der als sportver-
rückt bezeichnet werden kann. Seit 1983 
leitet er die Geschicke der Stadt und 
ist damit der dienstälteste Stadtchef im 
Saarland. 2002 trat zur Direktwahl erst 
gar kein Gegenkandidat an, sodass Klaus 
Bouillon durch den Stadtrat für weitere 8 
Jahre gewählt wurde. Begeisterung und 
Ideen sind also reichlich vorhanden. Aber 
um einen Stadt-Marathon erfolgreich in 
einem hart umkämpften Markt zu etablie-
ren, braucht man mehr – mehr Geld näm-

lich. Da trifft es sich gut, dass man in der 
Stadt die Zentrale des Handelsriesen Glo-
bus (über 130 SB-Warenhäuser, Bau- und 
Elektrofachmärkte, 30.000 Beschäftigte, 
5,1 Mrd. Euro Umsatz) beherbergt, der 
das Unternehmen Marathon seit letztem 
Jahr als Titelsponsor fördert.

Ehrgeiziger Rathaus-Chef
2.700 Läuferinnen und Läufer sind am 
Start. Eine wahrlich stolze Zahl für eine 
Stadt dieser Größe. Ein Fest für Breiten-
sportler soll der Marathon sein, 39 Musik-
gruppen werden die Zuschauer unterhalten 
und den Aktiven Beine machen. Trotzdem 

2.	Mai	2010:	Globus	St.	Wendel	Marathon

In St. Wendel tut sich was

Nur rund 26.000 Einwohner hat die Kreisstadt im nördlichen Saarland inklu-
sive ihrer 16 Stadtteile. Wenn es um Sport geht, ist St. Wendel spätestens seit 
dem Niedergang der Kicker aus der Landeshauptstadt aber unumstritten die 
Nr. 1 im Ländle. „Wir sind aufs Thema Sportstadt fixiert“, verriet Marketing-
Chef Stefan Wüst kürzlich auf der Touristikmesse und verwies auf die beiden 
Weltmeisterschaften Mountainbike-Marathon und Rad-Querfeldein 2010 
und 2011, den Stadt-Marathon sowie die neue Infrastruktur mit Golfplatz, 
Wendelinuspark und die Premiumwanderwege.

Laufbericht 2009 
von Klaus Duwe

haben der Bürgermeister und sein Marke-
ting-Chef auch schnelle Zeiten im Visier. 
Weil diese am ehesten von Läufern aus 
Kenia zu erwarten sind, hat man gleich 

2. Mai 2010 
CMHO
Kreisstadt	St.	Wendel
Schloßstr.	7
66606	St.	Wendel
www.sankt-wendel.de/sport/marathon

Globus St. Wendel Marathon



34	 marathon 4you.de	2/09	

Mai 2010 Mai 2010

drei dieser Spezies verpflichtet, 
in der Hoffnung, einer möge 
den Streckenrekord (2:17:44) 
brechen.

 „Wir wollen schnelle Zeiten, 
denn darauf gucken auch die 
Hobby-Läufer“, glaubt Klaus 
Bouillon. Komisch, in unseren 
Kreisen wird darüber kaum 
gesprochen. Gut zu laufende, 
flache Straßen setzt man bei 
einem City-Marathon voraus, 
darüber hinaus ist wich-
tig, dass das Startgeld nicht 
ausartet und das Preis-/Lei-
stungsverhältnis stimmt. Aber 
da braucht sich der Globus-
Marathon nicht zu verste-
cken. Im großen Festzelt in 
der „Mott“ gibt es eine kleine 
Messe und Live-Musik. Und 
weil man im Saarland gerne 
feiert, mischen sich unters 
bunte Läufervolk auch viele 
Einheimische und im Nu ist 
das Zelt proppenvoll.

16 Grad, Sonne und Wol-
ken – das sind die Wetter-
voraussichten für den Sonn-
tag. Und so wird es auch, nur 
noch ein bisschen wärmer. 
Die Stimmung ist super auf 
dem Schlossplatz vor dem 
Rathaus. Viele Restaurants 
und Cafés bieten den Läu-
fern Frühstück an und sind 
gut besucht. In der Tiefgarage 
gibt man seine Klamotten ab. 

Die Entscheidung „kurz oder 
lang“ ist heute schnell getrof-
fen. Ein Blick in den strahlend 
blauen Himmel lässt die Mor-
genkühle vergessen.

„unser Bürgermeister ist 
ein ganz guter“
Man spürt an allen Ecken 
und Enden die Erfahrung der 
Veranstaltungprofis aus dem 
Rathaus. Im Start- und Ziel-
gelände sind Publikum und 
Läufer fast auf Tuchfühlung, 
ohne dass es zu behindernder 
Enge kommt. Die Atmosphäre 
ist einfach fantastisch und bei 
keinem, aber wirklich keinem 
Lauf dieser Größenordnung 
besser. Ich muss in meinen 
Lobgesang ausdrücklich auch 
die Bevölkerung einschließen, 
die offensichtlich wie eine Eins 
hinter ihrem Bürgermeister 
und dem, was er tut, steht. 

„Unser Bürgermeister ist ein 
ganz guter“, lässt mich eine 
Zuschauerin wissen.

Ich hätte für meinen zwei-
ten Marathon in diesem Jahr 
keine bessere Wahl treffen 
können. Als es pünktlich um 
10.00 Uhr auf die Strecke geht, 
ist auf dem Schlossplatz eine 
Stimmung wie zu besten FC-
Zeiten im Ludwigspark. Ich 
bin happy, wieder mittendrin, 
statt nur dabei zu sein.

Bürgermeister Klaus Bouillon (rechts) und Marketingchef Tomas Wüst

Die Laufstrecke hat drei 
Wendepunkte und ist von 
den Marathonis zweimal zu 
durchlaufen. Nicht gerade 
sexy, mag der eine oder 
andere denken. Rein vom 
Papier her würde ich dem 
zustimmen. Aber es kommt 
halt darauf an, was man 
daraus macht. Und da kommt 
wieder Marketingprofi Tho-
mas Wüst ins Spiel. An der 
Strecke sorgen 39 Musikbands 
für Unterhaltung, Kurzweil 
und Motivation. Hunderte 
gut gelaunte Helferinnen und 
Helfer tun Dienst an den zahl-
reichen Verpflegungsstellen, 
die optimal bestückt sind: 
Wasser, Iso, Cola, Bananen, 
Orangen, Trockenobst und, 
und ... Und dann ist da noch 
die sportbegeisterte Bevölke-
rung. 15.000 feiern entlang 
der Strecke.

Langeweile? nicht in St. 
Wendel
Bald gibt es auf den Pendel-
strecken Gegenverkehr, man 
kann den Rennverlauf aus 
der ersten Reihe verfolgen 
und später seine Verfolger 
studieren. Die Strecke führt 
zum ersten Wendepunkt in 
die Werkstraße (km 3), dann 
auf der B 41 nach Süden ent-
lang der Blies und der Bahn-
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Tanja Hooß wird von ihrem Mann in Empfang genommen

linie nach Ober- und Nieder-
linxweiler (km 10/30), von wo 
aus es zurück in die City (km 
15/35) und dann in nördlicher 
Richtung nach Urweiler (km 
19/39) geht.

Zunächst sieht es so aus, 
als würden die Kenianer 
das Rennen unter sich aus-
machen. Dann zeigen die 
Marathon-Rookies jedoch 
überraschend Schwäche und 
der Ukrainer Vasil Remsh-
chuk kann sich den zweiten 
Platz erkämpfen. Held des 
Tages wird Geoffrey Gikuni. 
Er soll bis km 25/30 für die 
Pace Richtung Streckenrekord 
sorgen. Erst im nächsten Jahr 
will der 24-Jährige auf die 
Marathonstrecke wechseln, 
zuvor noch seine Bestzeit 
auf der Halbdistanz unter 
60 Minuten drücken. Als er 
seine Kameraden schwächeln 
sieht, ergreift er die Initiative 
und zieht „das Ding“ durch. 
Die Zeit bei seinem ersten, 
praktisch improvisierten 
Marathon: 2:14:27,7 – neuer 
Streckenrekord.

Klare Sache dagegen von 
Anfang an für die Russin 
Sviatlana Kouhan, die einen 
überlegenen Start-Ziel-Sieg 
herausläuft. Publikumslieb-
linge sind jedoch Lokalma-
tadorin Tanja Hooß, die mit 
2:55:48,1 viel umjubelt auf 
dem zweiten Platz landet vor 
Kerstin Alaimo aus St. Wen-

del. Für die jeweils ersten Drei 
aus dem Saarland gibt es übri-
gens Sonderprämien.

Überrundung durch den 
Sieger
Als ich nach der Wende in 
Urweiler Richtung City laufe 
und gerade vom Sieger über-
holt werde, gibt mir das schon 
zu denken. Dann schaue ich in 
die Gegenrichtung, sehe, prak-
tisch 4 Kilometer hinter mir, 
junge Männer marschierend 
auf der Halbmarathondistanz, 
und die Welt ist wieder in Ord-
nung. Ich freue mich, fühle 
mich fit für die zweite Runde.

Die Befürchtung, dass das 
nun ein einsames Rennen 
werden wird, trifft nicht zu. 
Schon bald gibt es wieder 
Gegenverkehr. Ich schaue in 
die Gesichter der Läuferinnen 
und Läufer und rechne mir 
aus, den einen oder ande-
ren noch einzusammeln. 
Eines werde ich heute nicht 
schaffen – den 4:30-Stunden-
Pacern zu folgen. Daniel und 
Heino haben diesen, übri-
gens von den Veranstaltern 
mit 100 Euro honorierten 
Job übernommen. Sie haben 
Ulrike Nilles im Schlepp, die 
ihren ersten Marathon läuft. 
Mit viel Zureden und gut 
dosiertem Tempo bringen sie 
sie nach 4:29 Stunden ins Ziel. 
Herzlichen Glückwunsch.

Fortsetzung	auf	Seite	41



36	 marathon 4you.de	2/09	

Mai 2010 Mail 2010

Da erstaunt es fast schon, dass die mara-
thonische Erschließung Salzburgs so 

lange auf sich warten ließ. Interessant ist 
der Hintergrund des Namenszusatzes 
der Veranstaltung: „AMREF“. Während 
es üblicherweise der Hauptsponsor ist, der 
sich mit einer entsprechenden Finanz-
spritze das Recht erkauft, dem Marathon 
werbewirksam auch über dessen Namen 
den Stempel aufzudrücken, ist in Salzburg 
quasi das Gegenteil der Fall. Hier steht 

der Name „AMREF“ nicht für das Neh-
men, sondern für das Geben, und zwar 
an die „African Medical and Research 
Foundation“, deren Ziel der Aufbau einer 
medizinischen Basisinfrastruktur im süd-
westlichen Kenia ist. 

Dreh- und Angelpunkt – der Resi-
denzplatz
Zur Erledigung der „Formalitäten“ vor 
dem Lauf, also der Abholung der Start-

unterlagen, muss man in Salzburg nicht 
irgendeine Messehalle oder Ähnliches 
in der Peripherie suchen, sondern kann 
dies gleich mit einem ersten Stadtbum-
mel verbinden. Mittendrin, auf dem 
weitläufigen Residenzplatz im Herzen 
der historischen Altstadt, hat der Ver-
anstalter ein großes Zelt aufgebaut, wo 
ich am Samstag nicht nur meine Start-
nummer sowie den Gepäckbeutel inklu-
sive Teilnehmershirt bekomme, sondern 

3.	Mai	2010:	Salzburg	AMREF	Marathon	

Ein ganz besonderes  
„Lauf-Schmankerl“

Wohl keine andere österreichische Stadt kann mit einem solchen „Romantik“-
Image aufwarten wie Salzburg. Touristen aus nah und fern stürmen die Stadt, 
die das aber professionell und gelassen über sich ergehen lässt und nebenbei 
wohl auch ganz prima davon lebt.

Start auf dem Residenzplatz

Laufbericht 2009 
von Klaus Sobirey
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wo die Läufer zudem eine kleine Messe 
empfängt. 

Der Residenzplatz ist Dreh- und 
Angelpunkt der gesamten Laufveran-
staltung: Hier wird gestartet und hier ist 
der Zieleinlauf für alle Läufe. Rund um 
den Residenzplatz reihen sich einige der 
bedeutendsten historischen Bauwerke 
der Stadt: die alte wie die neue Residenz 
und der wuchtige Dom mit seiner 75 
Meter hoher Kuppel. Es waren vor allem 
die italophilen Fürst-Erzbischöfe des 17. 
Jahrhunderts, die durch ihre baulichen 
Aktivitäten diesem Platz wie auch der 
Stadt im Übrigen ihren barocken Stem-
pel aufdrückten. 

Vom Residenzplatz aus lassen sich 
die autoverkehrsfreien Gassen und 
Plätze der umliegenden Altstadt bestens 
erkunden. Besonders groß ist der Rum-
mel in der von zahllosen schmiedeei-
sernen „Zunftschildern“ überhangenen 
Getreidegasse. In dieser Hauptflanier-
meile Salzburgs reihen sich Lokale 
und Geschäfte dicht an dicht, zweigen 
immer wieder Passagen zu lauschigen 
Hinterhöfen ab. Kaum ein Durchkom-
men ist dagegen vor dem Geburtshaus 
Mozarts: Andächtig verharren hier 
wahre Pilgerströme. 

Sehr viel entspannter lässt sich Salz-
burg 120 Meter höher erleben: Von den 
Bastionen der Hohensalzburg, die man 
über winkelige, steile Pfade – oder auch 
einfacher per Bergbahn – erreichen kann, 
genieße ich einen fantastischen Blick 
über die Stadt, den Fluss und die umlie-
genden Hügel und Berge. Die Festung 
ist eine der besterhaltenen und größten 
Burganlagen Europas. 

Am Start
Noch angenehm kühl ist es, als ich bei 
herrlichem Sonnenschein am frühen 
Sonntagmorgen in Richtung Startge-
lände schlendere. Die Stimmung ist 
relaxt: keine Hektik, kein Gedränge. Ein 
kleiner Ratsch hier, gute Wünsche dort. 
Manche laufen sich in den umliegenden 
Gassen warm. 

Um Punkt 9 Uhr ertönt der Startschuss, 
gleichzeitig steigt ein Meer orange farbener 
Ballons in den Himmel und mit einem 
befreienden Aufschrei setzt sich die 
Menge in Bewegung. 

Die ersten 5 km – entlang der Allee 
der Schlösser
Vom Residenzplatz geht es über den 
unmittelbar benachbarten Mozartplatz 
direkt zur nahen Salzach und sodann 
auf dem Rudolfskai ein paar hundert 
Meter an deren Ufer entlang. Die Breite 
der Straße ermöglicht von Anfang an 
ein entspanntes Einlaufen ohne gröbere 
Behinderungen. Vorbei am Gelände 
des Stifts Nonntal verlassen wir über 
die Hellbrunner Straße schnell den 
inneren Stadtbereich. Ruhig geht es auf 
den ersten beiden Kilometern durch 
städtische Bezirke dahin. Gleich hin-
ter der Naturwissenschaftlichen Uni-

versität Salzburg ändert sich bei km 2 
schlagartig das Streckenbild. Hier geht 
die asphaltierte Hellbrunner Straße in 
die Naturstraße der Hellbrunner Allee 
über, hier lassen wir urplötzlich die Stadt 
hinter uns und tauchen ein in ein wun-
dervolles Landschaftsidyll. Die bereits 
1615 angelegte, von mächtigen Kastanien 
gesäumte Straße gilt als die älteste erhal-
tene Allee Mitteleuropas und verbindet 
auf direktem Weg die Schlösser Freisaal 
und Hellbrunn. Links und rechts der 
Allee dehnt sich bis weit in die Ferne ein 
Teppich saftig grüner, frühlingsbunter 
Wiesen aus, am Horizont steigen zur Lin-
ken sanfte Hügel, rechts der felsige, noch 
schneebedeckte 1.853 m hohe Untersberg 
empor. Herrlich entspannend ist es, im 
kühlen Schatten der alten Bäume dahin 
zu traben, das noch morgendliche Licht 
durch das Blätterdach brechen zu sehen 
und den Blick in die Ferne schweifen zu 
lassen. 

Vom malerisch von einem Weiher 
umgebenen Wasserschloss Freisaal am 
Eingang der Allee bekommen wir (leider) 
kaum etwas mit. Ich sehe das leuchtende 
Weiß der Schlossfassade nur kurz hinter 
den Bäumen des Schlossparks hindurch-
spitzen. Umso direkter passieren wir die 
anderen Schlösser entlang der insgesamt 
drei Kilometer langen Allee, zunächst bei 
km 3 linkerhand das Schloss Frohnburg, 
sodann wenig später rechterhand Schloss 
Emsburg. Alle diese barocken Land-
schlösser entstammen in ihrer heutigen 
Gestaltung dem die Stadt so prägenden 
17. Jahrhundert. 

Den Höhepunkt und das vorläufige 
Finale des Schlösserparcours bildet das 
Schloss Hellbrunn bei km 5. Berühmt 
ist das 1615 nach italienischem Vorbild 

3. Mai 2010
CMHQTO
Running	&	Event	Club	Salzburg
A-5020	Salzburg,	Ginzkeyplatz	10/II/1
Fax:	+43-699/470	42	195
www.salzburg-marathon.at

Salzburg AMREF Marathon

Schloss und Weiher Leopoldskron Herbert-von-Karajan-Platz 
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erbaute Landschloss vor allem 
durch seinen aufwändig ange-
legten Park und seine Gärten 
mit fantasievollen Wasser-
spielen, skulpturenreichen 
Grotten und Naturtheatern. 
Ein Teil des Parks beherbergt 
den Salzburger Zoo. Auch 
wenn wir von den gartenar-
chitektonischen Highlights 
allenfalls am Rande etwas 
mitbekommen: Der Einzug 
in das Schlossgelände ist ein 
absolutes Highlight der Lauf-
strecke. Durch ein prunkvolles 
Eingangstor gelangen wir über 
die langgezogene, mit einem 
roten Teppich (!) ausgelegte 
Schlossauffahrt direkt hin zum 
gelb in der Sonne leuchtenden 
Ensemble der Schlossgebäude. 
Viel zu schnell queren wir den 
idyllischen Schlosshof und 
verlassen diesen wieder über 
einen Seitenausgang. Hier 
erwartet uns die erste der etwa 
alle fünf Kilometer postierten 
Verpflegungsstationen mit 
Wasser und Iso, das Ganze 
stilvoll und live begleitet von 
Kammermusik mit Harfe. Das 
hat was! 

Km 5 bis 11 – durch die 
natur bis Leopoldskron
Zunächst an der Außenseite 
der Schlossmauer entlang 
und sodann durch offenes 
Wiesengelände geht es wei-
ter. Auch hier wieder bieten 
weit ausladende Laubbäume 
viel Schatten. Bis km 6 haben 
wir erneut einen wunder-
baren Blick auf das umge-
bende Bergpanorama, dann 
verschluckt uns das dichte 

Gehölz des Eichetwaldes. 
Mit dem Kneisslmoor bei 
km 7 erreichen wir den süd-
lichsten Punkt des Kurses. Die 
nun etwas breitere Berchtes-
gadener Straße führt uns wie-
der in Richtung Stadt. Noch 
bis etwa km 8 können wir die 
stille Natur des Eichetwaldes 
genießen, dann lichtet sich 
das Gelände. 

Das Ortseingangsschild 
„Salzburg“ bei km 9 zeigt 
uns, dass wir wieder das 
Stadtgebiet erreicht haben, 
zunächst aber nur in Form 
des beschaulich-abgeschie-
denen Ortsteils Gneis. In der 
Ferne können wir bereits den 
hoch aufragenden Festungs-
berg mit den Burganlagen, 
hier allerdings von der alt-
stadtabgewandten Nordseite, 
erspähen. 

Hinter Gneis wird es wie-
der grün. Die Versorgungs- 
bzw. Labestation, wie die 
Österreicher sagen, bei km 10 
bringt bei der zunehmenden 
Wärme eine willkommene 
Erfrischung. Besonders schön 
ist von hier der Blick in Rich-
tung Festung. 

Wenig später passieren wir 
den nächsten Schlosskom-
plex: Schloss Leopoldskron. 
Im 18. Jahrhundert als erz-
bischöfliche Sommerresidenz 
erbaut wirkt der massige 
klassizistische Baukörper aus 
der Nähe und auf den ersten 
Blick nicht allzu anspre-
chend. Seine wahre Schön-
heit offenbart das Schloss 
erst aus einer anderen Per-
spektive und aus der Distanz. 

Um das Schlossgelände 
herum gelangen wir zum 
Leopoldskroner Weiher. Hier 
führt die Strecke auf einem 
romantischen Weg einige 
hundert Meter auf der dem 
Schloss gegen überliegenden 
Uferseite weiter. Der Weiher 
ist von dichtem Laubwald 
umhüllt. Geradezu verwun-
schen wirkt die Natur auf der 
Schlossseite. Im Hintergrund 
taucht zudem die Hohensalz-
burg wieder auf – ein wun-
derschöner Anblick. 

Km 11 bis 21 – auf dem 
Weg zum großen (Halb)
Finale
Hatte der Salzburg Marathon 
bislang weitgehend den Cha-
rakter eines Naturlaufs, so ist 
am Südende des Leopolds-
kroner Weihers damit Schluss. 
Es geht nun kreuz und quer 
durch die südwestlichen Vor-
orte Salzburgs. 

Im Ortsteil Riedenburg zei-
gen Bebauung und Geschäfts-
leben wieder mehr Zen-
trumsnähe. Auf der zentralen 
Neuturmstraße bewegen wir 
uns dem Mönchsberg entge-
gen, der zusammen mit dem 
unmittelbar anschließenden 
Festungsberg die innerstäd-
tische Bergkulisse Salzburgs 
prägt. 

Bei km 19 passieren wir 
Schloss Mirabell, das vor 
allem für seine barocke Park-
anlage berühmt ist. 

Unter einem Mauerbogen 
hindurch geht es entlang der 
schmalen Dreifaltigkeitsgasse 
und der anschließenden Lin-
zergasse leicht bergab zum 
Platzl. Der historische Stadtbe-
zirk, den wir hier durchlaufen, 
ist quasi das Gegenstück zur 
berühmten Altstadt auf der 
anderen Salzachseite: längst 
nicht so touristisch geprägt, 
aber ebenso ansprechend in 

Im Ziel
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Happy Finish

ich wieder mal zu viel Zeit 
mit Beobachten und Foto-
grafieren verplempert habe, 
ist mir mein Pacer auf und 
davon und schon rund 300 
Meter voraus. So, jetzt stecke 
ich die Kamera in die Tasche 
und gebe Gas. Wahrschein-
lich Vollgas, denn nach 10 
Minuten laufe ich zum Pacer 
auf. Ich wechsele ein paar 
Worte mit ihm. Ja, er ist gut 
in der Zeit.

Ich fühle mich gut und will 
die 3:30 Stunden unterbieten. 
Den einen oder anderen Läu-
fer spreche ich an. Die Stim-
mung ist weiterhin blendend 
an der Strecke, auch wenn 
die eine oder andere Musik-
gruppe erste Ermüdungser-
scheinungen zeigt.

Oberau, Kilometer 32. Die 
Sambaband ist noch fleißig, 
ich merke schon ein wenig 
die Kilometer und nehme 
das Tempo im Bereich der 
Hügel ein wenig weg. Später 
kommt dann noch Stefan von 
hinten heran. „Jetzt müssen 
wir das durchziehen“, sagt er 

und motiviert mich dadurch. 
Ich kann mich wieder lösen. 
Noch sieben Kilometer.

Dann taucht er bei Kilo-
meter 40 noch mal auf. Noch-
mals leicht ansteigend. Wer 
nicht mehr kann, der kann 
jetzt links abbiegen. Auf den 
Friedhof! Ach, ist der Stefan 
stark, ich muss ihn fast lau-
fen lassen, kann mich dann 
aber auf den letzten Metern 
abwärts zum Ziel noch mal 
zusammenreißen.  Auch 
wenn mir der Zwischen-
spurt zu Beginn der zweiten 
Runde am Ende fast noch 
das Genick gebrochen hätten. 
Wir laufen zu zweit durch 
den Zielbogen.

Ja, zeitmäßig 3:28 Stunden, 
das passt wunderbar, zumal 
die zweite Hälfte drei Minu-
ten schneller ist. Auf dem 
geräumigen Verpflegungs-
platz finden wir alles, was der 
Marathonmagen vertragen 
kann. Halt, eines fehlt: Ein 
isotonisches Erfrischungsge-
tränk einer hiesigen Brauerei. 
Das ist mein einziger Verbes-
serungsvorschlag. t

Fortsetzung	von	Seite	17seiner baulichen Gestaltung, 
voll authentischen Lebens, 
ungezwungen und mit vielen 
netten Lokalen und Läden. 

Auf dem zum Fluss hin 
offenen Platzl mit seinen Stra-
ßencafés heizen Trommler die 
Stimmung an. Von hier geht es 
direkt hinab zur Staatsbrücke 
und damit auf die innerstäd-
tische Hauptverbindung der 
beiden Salzachseiten. Toll ist 
der Blick vom Platzl auf die 
Brücke, die Uferfassaden der 
gegenüberliegenden Altstadt, 
die vielen daraus empor-
ragenden Türme und Kup-
peln der Kirchen sowie den 
jäh dahinter ansteigenden 
Festungsberg mit der Burg 
und den sich daran anschlie-
ßenden Mönchsberg. Ein 
echtes Postkartenmotiv. 

Auf der anderen Brücken-
seite angekommen werden 
wir schnell von den Altstadt-
gassen verschluckt. Eine letzte 
Schleife drehen wir durch die 
dicht aufeinanderfolgenden 
Gassen und Plätze und erleben 
auf diese Weise eine Sightsee-
ingtour im Schnelldurchlauf. 
Von fern höre ich schon die 
Musik und die Lautsprecher-
ansagen. Je mehr wir uns 
dem Residenzplatz nähern, 
desto engmaschiger wird das 
Zuschauerspalier entlang der 
Strecke. Herbert von Karajan 
Platz, Universitätsplatz, Alter 
Markt sind unsere letzten 
Stationen. Am Alten Markt 
empfängt uns eine tosende 
Geräuschkulisse, das Klat-
schen und Anfeuerungsrufe 
tausender Zuschauer, das sich 
fortsetzt bis zum benachbarten 
Residenzplatz. Den begeisterter 
Empfang genießen können 
vor allem die Halbmarathon- 
Läufer, die an einer Strecken-
weiche herausgewunken wer-
den. Für die Marathonis ist der 
Spuk dagegen nur ein kurzer. 
Jenseits des Residenz- und 
Mozartplatzes empfängt uns 
nach einem kurzen Getränke-
stopp ganz schnell die Einsam-
keit des Langstreckenläufers.  t S
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Bereits am Samstag ist das quirlige 
Treiben auf dem Gelände des Mara-

thon-Platzes unschwer zu übersehen 
– eine große Zeltstadt beherbergt alle 
Stationen, die für den Marathonläufer 
von Bedeutung sind. Als Marathon der 
kurzen Wege, verbunden mit einem sehr 
abwechslungsreichen Programm für die 
gesamte Familie, kann hier das Prädikat 

„sehr läuferfreundlich“ ohne Einschrän-
kung verliehen werden.

Mit dem Frühstückslauf wird das 
Marathonwochenende eröffnet. Gemein-
sam mit rund 300 Laufanfängern, die 
alljährlich im Vorfeld ein 8-wöchiges 

Lauftraining absolvieren, geht es auf eine 
beschauliche Joggingrunde durch die 
angrenzenden Donauauen. Im Anschluss 
gibt es ein großes Läuferfrühstück. 

Danach zur Sport- & VitalMesse oder 
gleich zur Nudelparty? Oder zum Mini-
marathon? 1.800 Kinder und Jugendliche 
starten in unterschiedlichen Wettbewer-
ben. Ein Besuch des speziellen Läufer-
Gottesdienstes im Regensburger Dom St. 
Peter mit den Regensburger Domspatzen 
ist ein besonderes Erlebnis und am Abend 
die Musikveranstaltung mit den baye-
rischen Musikkabarettisten „Da Huawa, 
da Meier und I“ klingt vielversprechend.

Am Sonntag wird es dann ernst. Nach 
dem Start der Inlineskater heißt es um 
8:30 Uhr für die Marathonläufer „Auf 
geht‘s“. Die lange Gerade zu Beginn lässt 
den Gefühlen freien Lauf – die ersten 3 
km verlaufen durch das westliche Regens-
burg, nach der Ostdeutschen Galerie 

16.	Mai	2010:	Regensburg	Marathon

Vielversprechend – 20 Jahre  
Regensburg Marathon 

Am Wochenende nach Christi Himmelfahrt steht die Welterbestadt Regens-
burg ganz im Zeichen des Laufsports. Mehr als 8.000 Läufer und Läuferinnen 
gehen bei der 20. Auflage des Regensburg Marathons an den Start der ver-
schiedenen Wettbewerbe.

16. Mai 2010 
CMHONS
Regensburg	Marathon
Donaustaufer	Str.	120,	93001	Regensburg
Tel:	+49	941	5862801
Fax:	+49	941	5862802
www.regensburg-marathon.de

Regensburg Marathon

 Bild: Robert Fuchs
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Geschwindigkeit und 
distanz bringen dich weit.  
Deine Herzfrequenz bringt dich weiter.

Der RS300X misst deine Geschwindigkeit und Distanz, aber 
noch entscheidender ist, auch deine Herzfrequenz.

Wenn du die Messung der Herzfrequenz in dein Lauftraining 
integrierst, trainierst du immer mit der richtigen Intensität, 
erholst dich zum richtigen Zeitpunkt und verbesserst deine 
Leistung Schritt für Schritt. 

WWW.poLaR-DeutScHLanD.De

Anz_RS300X_210x146+3.indd   1 13.08.2009   14:13:43

Bei der ersten Runde habe ich es 
gedacht, bei der zweiten spüre ich es: 
der St. Wendel Marathon ist nicht flach. 
Da sind ein paar Wellen drin, die entwe-
der das Tempo drücken oder den Puls 
nach oben jagen. Eine dieser „Boden-
wellen“ ist am Ende der zweiten Wende-
punktstrecke, wenn man auf den Kreisel 
zuläuft. „Komm, Klaus Bouillon“, denke 
ich, „schieb mich deine flache Strecke 
hoch.“ 

Fantastisch: der Zieleinlauf
Nicht lang, aber für manche auch 

in Wahrheit zum Kotzen ist der letzte 
Buckel vor dem Zieleinlauf. Zum Glück 
stehen hier schon die ersten Zuschauer 
und reden mir gut zu. Aber was dann 
kommt, entschädigt tausendmal. Auch 
jetzt stehen noch sehr viele Zuschauer 
an der Straße und machen den 300 
Meter langen Zieleinlauf zum Genuss. 
Applaus und Anfeuerung nehme ich 
gerne, aber mit einem lockeren End-
spurt kann ich nicht dienen. Mir reicht‘s, 
ich bin platt. Aber glücklich. 20 Kilo-
meter sind mir zu wenig, 42 zu viel. Ich 
muss noch üben. t

Fortsetzung	von	Seite	35

empfängt das Jakobstor als eines von vier 
Eingangsportalen der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert 
die Läufer. Und nun geht es hinein in die 
am besten erhaltene mittelalterliche Groß-
stadt Deutschlands. 984 Einzeldenkmäler 
bietet die Regensburg – auf den kommen-
den Kilometern können davon zahlreiche 
laufend erlebt werden.

Ab km 5 gibt die Straubinger Straße 
die Läufer wieder frei – zahlreiche Musik-
gruppen sorgen hier für den richtigen 

Rhythmus. Von km 10 bis km 30 erwar-
ten den Läufer bayerische Lebensart und 
Herzlichkeit. Die Gemeinden im östlichen 
Landkreis feiern die Läufer mit kleinen 
Dorffesten, für den einen oder anderen 
sicherlich eine Versuchung, hier zu ver-
weilen. Wieder auf die Straubinger Straße 
zurückgekehrt, ist dann schon bald das 
Ostentor zu erkennen – und die Sightsee-
ing-Tour beginnt erneut. Die Patrizier-
häuser und Geschlechtertürme gehören 
zu den architektonischen Besonderheiten, 
zuvor stehen das zum Welterbe ernannte 
Stadtamhof und die Steinerne Brücke, das 
bauliche Meisterwerk aus dem 12. Jahr-
hundert, auf dem Plan.

Nach diesen unzähligen Eindrücken, 
den begeisterten Zuschauern an der Stre-
cke und insbesondere im Altstadtkern, 
laufen sich die restlichen 4 km fast von 
selber.

Die Musikgruppen auf dem letzten Stre-
ckenabschnitt tragen die Läufer in das Ziel. 
Die Sprecher lassen es sich nicht nehmen, 
möglichst jeden Finisher namentlich zu 
begrüßen, ein würdiger Empfang und die 
persönliche Betreuung lassen den Regens-
burg Marathon zu einem sportlichen und 
emotionalen Erlebnis werden. t

  Bild: Uwe Moosburger
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Kostüme gehören beim Trollinger dazu

16.	Mai	2010:	Heilbronner	Trollinger	Marathon

Zu warm serviert

16. Mai 2010
AMHOWN
Heilbronn	Marketing	GmbH
Marktplatz	1
74072	Heilbronn
Tel:	+49	7131	563741
www.trollinger-marathon.de

Heilbronner Troll inger Marathon

Laufbericht 2009 
von Daniel Steiner

Wer oder was ist der Trollinger? 
Wer niemanden mit diesem Namen 
kennt, kein Önologe und kein Würt-
temberger ist, kann mit diesem 
Begriff kaum etwas anfangen – es 
sei denn, er sei Läufer. Wer auch 
als Läufer ahnungslos ist und sich 
im Internet schlaumachen will, der 
stößt auf seiner Suche schon bald 
auf folgende Erklärung: „Der Trol-
linger ist der Inbegriff des schwä-
bischen Vierteles-Weins – und damit 
Ausdruck einer bodenständigen 
Weinkultur im Württembergischen; 
der Wertschätzung, die er in seinem 
Hauptanbaugebiet erfährt, steht 
außerhalb davon weitgehende 
Ablehnung entgegen. Seit dem Jahr 
2001 findet in Heilbronn jährlich der 
Trollinger-Marathon statt.“

Im zweiten Teil dieser Information wird 
verschwiegen, dass sich der Trollinger, 

wenn es sich nicht um Wein handelt und 
er liebevoll Trolli genannt wird, nicht nur 
in seinem Einzugsgebiet, sondern weit 
herum großen Zuspruchs erfreut.

Es gibt verschiedene Gründe, warum 
dem so ist. Schon der Internetauftritt des 
Trollinger-Marathons macht deutlich, dass 
dieser ein fester Bestandteil in den Aktivi-
täten der Stadt und der Umgebung ist und 
von Heilbronn-Marketing professionell 
organisiert wird.

Das Zabergäu steht hinter dem 
Marathon
So wie eine Schwalbe noch keinen Som-
mer macht, ist der Marketing-Mensch ein-
samer Zaungast, wenn sich die Bevölke-
rung nicht für die Idee gewinnen lässt. Ein 
durch Städte und Ortschaften führender 
Marathon wird für die Läufer erst durch 
die Stimmung am Streckenrand zu dem 
Erlebnis, das Wiederholungstäter hervor-
bringt. Ein Blick auf die angekündigte 
Musik und die kulinarischen und son-
stigen Angebote für die Zuschauer entlang 
der Strecke zeigt, dass Heilbronn und das 
Zabergäu hinter ihrem Marathon stehen.

Auch für die Startenden ist das Angebot 
reichhaltig: Zusätzlich zur Startnummer 
werde ich mit einem Funktionsshirt, einem 
Paar Laufsocken und einer Flasche Trol-
linger ausgestattet. Bevor der Marathon 
begossen werden kann, muss er aber erst 
ins Ziel gebracht werden ...

Marathon-Brunch in Flein
Auf den ersten drei Kilometern laufen 
wir im Schatten der Bäume, bevor wir 
im Stadtteil Sontheim erstmals richtig 
Bekanntschaft mit Anwohnern machen, 
die uns anfeuern. Nach fünf Kilometern 
steht der erste vollständig ausgerüstete Ver-
pflegungsposten und wenig später geht es 
unter dem Applaus der Zuschauer aus dem 
Siedlungsgebiet heraus nach Flein. 

In Flein geht die evangelische Kirchge-
meinde heute „an die Hecken und Zäune“. 
Nach einer kurzen Andacht auf dem Rat-
hausvorplatz widmet sich die Bevölke-
rung dem „Marathon-Brunch“ der Fleiner 
Vereine, Geschäftsleute und Gemeinde. 
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Allerdings gehört die Aufmerksamkeit 
zuerst einmal uns. Bis dann die Halbma-
rathonis vorbeikommen, geht gemütlich 
das eine oder andere Tässchen Kaffee die 
Kehle runter.

Mir steht der Sinn eher nach kühlem 
Flüssigem. Dafür wird aber reichlich 
gesorgt. Von hier weg gibt es zwischen den 
Verpflegungsposten immer eine Wasser-
station. Das werde ich brauchen. Ich fühle 
mich jetzt schon wie der Kirchenpatron 
Fleins im Ortswappen, der „Veit im Häfele“. 

Zugegeben, im Ölfass war es für ihn sicher 
noch unangenehmer – mindestens bis ihn 
die Engel rauszogen. Ich bin hier freiwillig 
gestartet und kann jetzt nicht himmlischen 
Beistand der VIP-Klasse erwarten.

Tierisch geht es am Ausgang der Ort-
schaft zu. Die Skulptur im Kreisverkehr 
kündigt an, dass ich bald einmal wie der 
Esel am Berg stehen werde. So weit kommt 
es nicht, denn vorher leiste ich dem Aufruf 

„Quäl dich du S...“ Folge und trabe die erste 
größere Steigung auf den Haigern hoch, wo 

mich Alphornklang empfängt. Bevor ich 
es hinunter nach Talheim krachen lassen 
kann, lässt es die Guggenmusik-Kapelle 
noch krachen. Kaum säumen Wohnhäuser 
die Straße, erhalten wir wieder Zuspruch 
von den Anwohnern. Das Ortswappen von 
Thalheim sieht fast bedrohlich aus mit dem 
hineinragenden Arm und dem Rebmesser 
in der Hand, ich fürchte aber nichts, denn 
erstens kenne ich das Rebmesser aus dem 
Wappen meiner Wohngemeinde, zweitens 
fühle ich mich trotz der zunehmenden 

Wo der Trollinger wächst

Österreichs schnellster Marathon
The fastest marathon ever run in Austria

WELCOME TO LINZ! The Local Time is

2:07:33
Alexander Kuzin (Ukraine)

9. OMV Linz Donau Marathon am 11. April 2010

presented by
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Wärme noch halbwegs fit und 
drittens sitzen die Talheimer 
friedlich beim Frühschoppen 
neben der Strecke.

Alphornklänge im Wein-
berg
Beim nächsten Anstieg im 
Ort suchen sich alle die linke 
Straßenseite aus, welche im 
Schatten der Häuser liegt. Ich 
bin also nicht der Einzige, der 
offenbar das erste Mal in die-
sem Jahr wieder bei solchen 
Temperaturen läuft. Auch hier 
wird das Erreichen des Scheitel-
punktes mit Alphornklängen 
belohnt, bevor es weiter – wie-
der abfallend – nach Lauf-
fen geht. Die hier geänderte 
Streckenführung bringt heute 
den Vorteil eines zusätzlichen 
schattigen Abschnitts. Aus die-
ser kühlen Ruhe heraus geht es 
hoch ins Zentrum, wo heißer 
Samba und kraftvolle Rhyth-
men auf Stahl- und Plastik-
fässern geboten werden. Die 
Weinverkostung auf der alten 
Neckarbrücke überlasse ich 
anderen und widme mich statt-
dessen dem Stadtpanorama. 

Wäre m4y ein Geheimbund, 
könnte er das Stadtwappen in 
leicht veränderter Form über-
nehmen. Dem grün gekleideten 
laufenden Boten („Läufer“) 
mit roter Feder am grünen 
Hut und roten Schuhen, in der 
erhobenen Rechten einen sil-

bernen Brief mit rotem Siegel 
haltend, müsste nur der mit 
der Linken geschulterte Spieß 
durch eine digitale Kompakt-
kamera ersetzt werden. 

Volksfeste in Lauffen und 
Hausen
Ein Stück nach Lauffen geht 
es über einen der geänderten 
Streckenabschnitte nach 
Meimsheim. Vom Ortsein-
gang an werden wir immer 
wieder von kleineren, dort 
wohnhaften Zuschauergrup-
pen ermuntert, bevor wir am 
Sportgelände des TSV zünf-
tig begrüßt werden, obwohl 
in den Partituren der Musi-
kanten des Fanfarencorps 
Meimsheim 2000 e. V. im 
Moment nur Pausenzeichen 
stehen. Ich fühle ich mich 
zwar im oberen Bereich der 
Betriebs temperatur, doch 
auch die Festwirtschaft kann 
mich nicht ködern, von der 
Strecke abzuweichen. Liebe 
Meimsheimer, ihr mögt zwar 
einen Angelhaken im Wappen 
haben, aber der Versuchung 
anzubeißen widerstehe ich!

Weiter geht es nach Hau-
sen an der Zaber. Auch hier 
ist Volksfeststimmung und 
die Gelegenheit zur Wein-
verkostung wird geboten. 
Wohl dem, der dies bei dieser 
Wärme verträgt. Ich würde 
nach dem ersten Schluck 

Sportliche Aktivitäten und Schwitzen fördern die Übersäu-
erung des Körpers. Ermüdungserscheinungen und nachlas-
sende Leistungsfähigkeit sind meist die Folge. Basica® Sport 
ersetzt schnell die verlorene Flüssig keit und unterstützt 
mit basi schen Mineralverbindungen den Ausgleich einer 
Belastungsüber säue rung.

 Erhält die 
Leistungsfähigkeit

 Beschleunigt die
Regeneration

  Unterstützt den schnellen 
Flüssigkeitsausgleich

Übersäuerung ausgleichen
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www.basica-sport.de

An allen Verpflegungsstellen

Burg Neipperg
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nur noch Sterne sehen und 
müsste ins Haus getragen 
werden. Diese Warnung wird 
mir am Ortseingang mit dem 
Wappen deutlich gegeben. 

Von der Ortsmitte an geht 
es ein Stück auf der alten 
Strecke weiter. Wo es im ver-
gangenen Jahr noch geradeaus 
und hinein nach Brackenheim 
ging, geht es heute rechts ab. 
Vermutlich befürchteten die 
Organisatoren, dass wir sonst 
vor die Hunde gehen, schließ-
lich zeigt das Wappen Bracken-
heims einen dieser Jagdhunde.

Heraldisch gesehen ist die 
neue Streckenführung durch 
den Stadtteil Dürrenzimmern 
nicht unbedingt besser. Das in 
Blau gelegte goldene Beil und 
die beiden goldenen Sterne 
interpretiere ich als Warnung 
vor dem Hammermann, der 
heute gar mit der Axt zuschla-
gen wird. Wenn nicht, dann 
steht da immer noch die Bot-
schaft „per aspera ad astra“. Die 
Sterne haben heute die Form 

einer Medaille, die nur dem 
umgehängt wird, der ins Ziel 
kommt. Immerhin, die Unter-
stützung an der Strecke ist da 
und sie hilft. 

Musik auch in Bracken-
heim und nordheim
Der Anstieg nach Neipperg 
ist für die Muskulatur nun 
viel sanfter, dafür nimmt man 
besser wahr, wie lange er noch 
dauert. Obwohl ich an jedem 
Verpflegungs- und Wasser-
posten zwei Becher in mich 
hineinschütte, fühle ich mich 
wie Dörrobst. 

Neipperg ist erreicht und 
irgendwie beneide ich die 
Zuschauer, die mit bester 
kulinarischer Rückende-
ckung von ihren Sitzbänken 
aus versuchen, uns Energie 
zu verleihen, unterstützt vom 
Akkordeon orchester Bracken-
heim. Zu den drei silbernen 
Ringen im roten Wappen 
von Neipperg fällt mir keine 
schlaue Assoziation mit dem 

Marathon ein. Außer, dass ich 
doch noch hoffe, dass es eine 
halbwegs anständige Drei-
punktlandung in Heilbronn 
gibt und nicht einen Absturz 
unterwegs.

In den von der Sonne ver-
wöhnten Weinbergen kommt 
uns jetzt wenigsten ein leicht 
kühlendes Lüftlein entgegen 
und das Kilometerschild ver-
spricht, dass wir nur noch das 
letzte Dutzend vollzumachen 
haben. Auch der Posaunenchor 
Dürrenzimmern, die musika-
lische Verabschiedung von der 
Brackenheimer Gemarkung, 
macht Pause und scheint durch 
mein Fotografieren irritiert. 
Entweder kennen sie m4y nicht 
oder ich sehe so mitgenommen 
aus, dass sie mich als leicht ver-
wirrt einstufen. 

So schön der Weg durch die 
Weinberge eigentlich ist, bin 
ich ganz froh, endlich Nord-
hausen vor mir zu sehen und 
zu wissen, dass am Ortsein-
gang nicht nur eine Festwirt-

schaft für Zuschauer, sondern 
auch eine Wasserstelle für uns 
ist. Nordhausen wurde vor gut 
dreihundert Jahren für vertrie-
bene Waldenser gegründet 
und gilt als jüngste Siedlungs-
Neugründung des Landkreises 
Heilbronn. Ich überlege mir, 
ob ich nicht hier vorüber-
gehend sesshaft werden soll, 
während ich mich – wie alle 
anderen meiner Leistungs-
stufe – von Hausschatten zu 
Hausschatten vorkämpfe.

Die nächste Verpflegungs-
stelle liegt mitten in Nordheim 
und ich kann sowohl Trank-
same als auch die enthusias-
tischen Anfeuerungsrufe der 
Zuschauer bestens gebrau-
chen. Das lockere Traben war 
vergangenen Sonntag, im 
Moment fühle ich mich wie ein 
alter Ackergaul, der – passend 
zum Wappen der Stadt – eine 
Pflugschar hinter sich herzieht. 
Damit nicht genug, es gibt 
nochmals eine Steigung. Am 
Straßenrand erbarmen sich die 
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5. Rothaarsteiglauf

Laufen, Wandern, Walking, Nordic-Walking

29. Mai 2010

Lauf über 42,195 km von Winterberg
nach Brilon

mit tollem Rahmenprogramm!

Laufen, Wandern, Walken
oder Nordic-Walken
26 km von Niedersfeld nach
Brilon oder
16 km von Bruchhausen
nach Brilon

BWT Brilon Wirtschaft und
Tourismus GmbH
Derkere Strasse 10a, 59929 Brilon
Telefon: 0 29 61 / 96 99 0
Telefax: 0 29 61 / 96 99 96
www.bwt-brilon.de
mail: bwt@brilon.de

Tourist Information Winterberg
Am Kurpark 6, 59955 Winterberg
Telefon: 0 29 81 / 92 50 0
Telefax: 0 29 81 / 92 50 24
www.winterberg.de
mail: info@winterberg.de

Infos unter:

Anmeldung unter:
www.rothaarsteiglauf.de

Fordern Sie unseren Flyer an.

Kinderbetreuung in der

Sparkasse Hochsauerland

am Marktplatz Brilon

Der Lauf zählt zur Serie
Hochsauerländer Laufcup.
www.hs-laufcup.de

von Winterberg über Olsberg nach Brilon
auf dem Rothaarsteig

Infos und Anmeldungen unter: www.rothaarsteiglauf.de
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Zuschauer und verhelfen uns mit Garten-
schlauch, Wasserpistolen und gefüllten 
Eimern zu Abkühlung. Leider muss ich auf 
fast alle Angebote verzichten, weil sonst 
meine Fotoreportage baden ginge.

Motivationsschub in Klingenberg
Mit dem Heilbronner Stadtteil Klingen-
berg ist das Ziel näher gerückt. Hier wird 
doppelt gefeiert. Am zweiten Tag des 
Fährbrunnenfestes sind die Feiernden 
rechtzeitig nach dem ökumenischen 
Gottesdienst in den Festwirtschaften, 
um den schnellsten Marathonis einen 
verdienten Applaus zu spenden und 
den langsameren zu einem weiteren, in 
meinem Fall dringend benötigten, Moti-
vationsschub zu verhelfen. 

Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass 
eine Zeit knapp unter vier Stunden 
noch drin liegt. Zum Glück gibt es diese 
blöden „magischen Zeiten“. Mit die-
sem Ansporn packe ich den Rest. Die 
engagierten Zuschauer nehme ich zwar 
wahr, getrieben bin aber nur noch vom 
Wunsch, möglichst bald im Ziel anzu-
kommen. Trotzdem versuche ich, die 
Stimmung auf den letzten beiden Kilo-
metern noch in Bildern festzuhalten. Die 
Zuschauer, die hier sind, müssen ja auch 
am längsten ausharren, deshalb haben 
sie es verdient, mindestens die gleiche 
Aufmerksamkeit gewidmet zu bekom-
men. Über die Brücke, auf welcher der 
Schluss des Startfeldes vor knapp vier 
Stunden stand, geht es nochmals über 
die Startlinie und dann links ab, hinein 
ins Frankenstadion. Die rund 650 Mara-
thonis gehen in der Masse der fast 4500 
Halbmarathonis ziemlich unter. Mir ist 
es egal, dass ich nicht so beachtet werde, 
ich habe im Ziel schon besser ausgesehen. 
Obwohl, muskulär ist alles in Ordnung, 
mir fehlt es einfach an Kraft. Stehver-
mögen brauchen auch der Oberbür-
germeister und die drei Käthchen, die 
jedem, der es geschafft hat, die Medaille 
überreichen.

Mein Fazit: Der Trollinger schmeckt 
als Wein und als Marathon am besten, 
wenn er nicht zu warm serviert wird. Es 
gibt sicher hochklassigere Weine und 
Marathonveranstaltungen. Aber sowohl 
der Wein als auch der Marathon werden 
in dieser Gegend von den Leuten mit 
Hingabe gepflegt, was beide zu etwas 
Besonderem macht. Ich komme gerne 
wieder an den Trollinger und gehe nach-
her mit einem Trollinger nach Hause.  t
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viert und der ganz kleine Gedanke, 
rechts abzubiegen und Schluss zu 
machen, verworfen. Tapfer geht’s nach 
dem zweiten Gel weiter, denn immer 
noch habe ich große Lust zu laufen und 
genieße diesen außergewöhnlichen Lauf 
in vollen Zügen. Auf der vierten Runde 
fällt mir auf, dass in Thüringen noch 
tektonische Aktivitäten zu verzeich-
nen sein müssen, denn die Steigungen 
haben sich deutlich erhöht. Dennoch 
sammele ich, wie Eberhard vorausge-
sagt hat, reihenweise Läufer ein, interes-
santerweise besonders gehend an den 
großen Steigungen. Auf den letzten 
drei Kilometern komme ich mit Götz 
Siebert ins Gespräch. Wir lachen darü-
ber, dass er im Lauftreff Bruchköbel aktiv 
ist, wo meine ganze Familie wohnt. Er 
zieht mich noch mal ordentlich, läuft 
mir dann zwar weg, sorgt aber noch 
für ein flottes Tempo auf den beiden 
Schluss-Kilometern. Am Ende bin ich 
in 4:28:07 Std. im Ziel, total stolz auf das 
trotz Erkältung Erreichte und finde mich 
in der Ergebnisliste am Ende des ersten 
Drittels wieder. 

Mir geht es super, nicht den Anflug 
eines Krampfes, kein Problem beim 
Umziehen, kaum Schmerzen in den 
Beinen. In trockener Kleidung schaue 
ich noch ein wenig dem Zieleinlauf zu, 
lasse für einen Euro meine Medaille mit 
Namen und Ergebnis individualisieren 
und beobachte das WDR-Fernsehteam 
genauer. Die drehen doch tatsächlich 
eine Dokumentation über den heutigen 
Lauf. Weil natürlich alles wieder zur glei-
chen Zeit nach oben will, staut sich das 
Ganze erst am Lkw und dann am Aufzug 
mächtig, und der Ausmarsch verzögert 
sich entsprechend. Schrecken kommen 
beim Warten auf, weil zwei Kameraden 
in der Hitze vor dem Aufzug kolla bieren, 
aber das ist glücklicherweise nur von 
kurzer Dauer. Dann hat uns die Erdo-
berfläche wieder.

Meine Absicht, hier etwas Besonderes 
zu erleben, konnte ich zu 200%, wenn es 
das gäbe, erfüllen. Dieser Lauf ist etwas 
wirklich Einmaliges. Und keine Angst: 
Wer an der Oberfläche halbwegs ver-
nünftig durchkommt, dem wird das auch 
untertage gelingen. Man muss sich dann 
halt mehr Zeit lassen und die Steigungen 
gehen. Thüringen hat mich wieder ein-
mal begeistert. Diesen Weg werde ich 
wohl noch häufiger einschlagen. t

Fortsetzung	von	Seite	32
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VERANSTALTUNGSHINWEISE BEI MARATHON4yOU.DE

Die komplette Terminliste mit allen Marathonveranstaltungen  
in Deutschland, Österreich und der Schweiz findet ihr auf der 
Website marathon4you.de. Dazu aktuelle Meldungen, Laufbe-
richte und viele Bilder.

NOVEMBER 2009
8. November 2009 
Maratona Ticino
LMHO
MARATONA	TICINO
Contrada	Guasta	8
CH-6512	Giubiasco	/	Schweiz
+41	91	8575360
www.maratona-ticino.ch

14. November 2009
Zeiler Waldmarathon
AMHOWN
Hubert	Karl
Hauptstraße	12
97475	Zeil	am	Main
Tel:	+49	9524	301325
www.zeiler-waldmarathon.de

15. November 2009
Werdauer Herbstmarathon
AMH1OW
Förderverein	Werdauer	Waldlauf	e.V.
Peter	Schmidt
Steinbachstr.	16,	08412	Werdau
Tel:	+49	3761	72401
www.werdauer-waldlauf.de

15. November 2009
Frauenfelder Marathon
AMHO
OK	„Frauenfelder“
CH-8524	Uesslingen	TG	/	Schweiz	
Tel:	+41	52	7461378
www.frauenfelder.org

28. November 2009
Advent Waldmarathon
AMO
Heinrich	Kuhaupt
Postfach	1575
34445	Bad	Arolsen
Tel:	+49	5691	3795
www.advent-waldmarathon-arolsen.de

29. November 2009
Firenze Marathon
CMO
ORGANIZZAZIONE	A.S.		
FIRENZE	MARATHON
Casella	postale	597
I-50100	Firenze	/	Italien
Tel:	+39	055	5522957
http://212.19.106.232/b3p_FirenzeMarathon

DEZEMBER 2009

5. Dezember 2009
Untertage-Marathon
MO
sc	im•puls	erfurt	e.V.
Konrad-Zuse-Str.	12,	99099	Erfurt
Tel:	+49	361	7443655
www.sc-impuls.de

6. Dezember 2009
El Gouna Marathon
AMHQO
Verein	El	Gouna	Marathon		
c/o	FESK	SWISS	GmbH
Postfach	203
CH-6022	Grosswangen	/	Schweiz
www.elgouna-marathon.com

13. Dezember 2009
Siebengebirgsmarathon
AMO
TRI	POWER	Aegidienberg
Herbie	Engels
Drieschgasse	1a,	53721	Siegburg
www.siebengebirgsmarathon.de

24. Dezember 2009
Bärenfels Heiligabendlauf
AM1QOWN
Bärenfels-Team
Robert	Feller
Eulenhügel	2,	55765	Birkenfeld
Tel:	+49	152	29609053
www.baerenfelslauf.de

JANUAR 2010

1. Januar 2010 
Neujahrsmarathon Zürich in 
Schlieren (Schweiz)
LMH1O
Verein	Neujahrsmarathon	Zürich
CH-8000	Zürich	/	Schweiz
www.neujahrsmarathon.ch

10. Januar 2010 
LLG Kevelaer-Marathon 
LMO
LLG	Laufsport	Kevelaer	e.V.
Peter	Wasser
Heinestr.	4a,	47634	Kevelaer
Tel:	+49	2832	9769326
www.llg-kevelaer.de

30. Januar 2010
Ultramarathon Rodgau
LUMO
Ultramarathon	Rodgau
Reinhardt	Schulz
Im	Sommerfeld	11	
63150	Heusenstamm
Tel:	+49	6104	923666
www.rlt-rodgau.de
FEBRUAR 2010

7. Februar 2010
Thermenmarathon
LMH1O
Johannesbad	Reha-Kliniken		
Thermen-Marathon
Johannesstr.	2,	94072	Bad	Füssing
Tel:	+49	8531	230
www.thermen-marathon.de

Veranstaltungshinweise

NÄCHSTER SCHRITT: JETZT ANMELDEN! 
WWW.KASSEL-MARATHON.DE
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27. Februar 2010
Bad Salzuflen-Marathon
LMH1OWN
LC	92	e.V.
Matthias	Probst
Nottweg	6
32107	Bad	Salzuflen
Tel:	+49	700	11132107
www.lc92.de

MäRZ 2010

7. März 2010
Runtalya Oeger Antalya Marathon
LMH1TO
Veranstaltungsort:	Antalya-Türkei
Kontakt
ÖGER	TOURS	GmbH
Sportallee	4,	22453	Hamburg
Tel:	+49	40	32001-179	
www.oeger-marathon.com

14. März 2010
Bienwald-Marathon
LMHO
TSV	1886	Kandel
Landauer	Str.	2,	76870	Kandel
Tel:	+49	7275	61693
www.bienwald-marathon.de

20. März 2010
Steinfurter Marathonlauf
LMHOWNRS
Steinfurter	Marathonlauf	
Ochtruper	Straße	53,	48565	Steinfurt
Tel:	+49	2551	7584
www.steinfurter-marathonlauf.de

21. März 2010
Maratona Città di Roma
CMOR
Maratona	della	Città	di	Roma
Viale	B.	Bardanzellu,	65
I-00155	Roma	/	Italien
Tel:	+39	06	4065064
www.maratonadiroma.it

28. März 2010
Freiburg Marathon
CMHO
Freiburg	Marathon
Kaiser-Joseph-Straße	274
79098	Freiburg
www.marathon-freiburg.com

APRIL 2010

10. April 2010
Kyffhäuser Bergmarathon
AMHOWN
Kyffhäuser-Berglauf-Verein	e.V.
Postfach	100	212
06562	Bad	Frankenhausen
Tel:	+49	34671	63332
www.kyffhaeuser-berglauf.de

11. April 2010
OMV Linz Marathon
CMH1TORS
Marathon-Servicestelle	der	LIVA
Roseggerstr.	41,	A-4020	Linz	/	Österreich
Tel:	+43	732	603412
www.linz-marathon.at

11. April 2010
Cuxhaven Marathon
CMH1O
executiveSPORTS
Schlachthofstraße	29
27576	Bremerhaven
Tel:	+49	471	9481915
www.cuxhaven-marathon.de

11. April 2010
Zürich-Marathon
CMO
Verein	Zürich	Marathon
Postfach,	CH-8036	Zürich	/	Schweiz
www.zurichmarathon.ch

18. April 2010
Spreewald Marathon
LMH1OWS
Spreewald-Marathon	e.V.
Schmogrower	Str.	22
03096	Schmogrow-Fehrow
Tel:	+49	5606	42736
www.spreewaldmarathon.de

18. April 2010
Marathon Deutsche Weinstraße
LMHO
Marathon	Deutsche	Weinstraße
Ute	Turznik
Philipp-Fauth-Straße	11
67098	Bad	Dürkheim
Tel:	+49	6322	9611015
www.marathon-deutsche-weinstrasse.de

18. April 2010
Weiltalweg-Landschaftsmarathon
LMTO
Naturpark	Hochtaunus	Zweckverband
Silke	Kettner
Am	Brandholz	1
61267	Neu-Ansbach
Tel:	+49	6081	442130
www.weiltalweg-landschaftsmarathon.de

25. April 2010
Maratona della Città di Messina 
CLMHO
Maratona	della	Città	di	Messina	
Via	dei	Mille,	181,
I-98123	Messina	/	Italien
Tel:	+39	090	9432518	
www.messinamarathon.com

25. April 2010 
RheinEnergie Marathon
CMH1ONRT
Sportamt	Bonn
Kurfürstenallee	2-3
53142	Bonn
Tel:	+49	2204	919460
www.rheinenergie-marathon-bonn.de

25. April 2010
Leipzig Marathon
CMH1OWRS
Stadtsportbund	Leipzig	e.V.		
Leipzig	Marathon	
Goyastraße	2	d	
04105	Leipzig
Tel:	+49	341	9809640
www.leipzigmarathon.de

Veranstaltungshinweise

Cuxhaven
Sparkassen City Marathon 

www.cuxhaven-marathon.de
http://challenge.executive-sports.deSo, 11. April 2010

S

• Marathon
• Halbmarathon
• 10km-Lauf
• 5km-Kinderlauf
• 2km-Bambinilauf
• Einsteigerlauf

executiveSPORTS
Agentur für Event- und Sportförderung

Laufen, wo andere 
Urlaub machen..! Start 
der attraktiven Laufserie 
„Halbmarathon Challenge 
2010“. Frühbucherrabatt 
bis 31.12.2009. Alle 
Informationen und 
Anmeldemöglichkeiten im 
Internet unter:

Marathon in Bonn
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25. April 2010
Hamburg Marathon
CMO
ACT	Agency	GmbH	Marathon	Hamburg
Himmelstraße	9,	22299	Hamburg
Tel:	+49	40	616773
www.marathon-hamburg.de

MAI 2010

2. Mai 2010 
Globus St. Wendel Marathon
CMHO
Kreisstadt	St.	Wendel
Schloßstraße	7
66606	St.	Wendel
www.sankt-wendel.de/sport/marathon

2. Mai 2010
METRO Group Marathon Düsseldorf
CMTORS
rhein-marathon	düsseldorf	e.V.
Faunastraße	3
40239	Düsseldorf
Tel:	+49	211	6101900
www.metrogroup-marathon.de

2. Mai 2010
TUIfly Marathon Hannover
CMH1OWS
eichels:	Event	GmbH	Marathonbüro
Leinstraße	31
	30159	Hannover
Tel:	+49	511	812014
www.marathon-hannover.de

2. Mai 2010
Goitzsche-Marathon
LMH1TOWNS
Kreissportbund	Bitterfeld
Niemegker	Straße	22
06749	Mühlbeck
www.goitzsche-marathon.de

3. Mai 2010 
Salzburg AMREF Marathon
CMHQTO
Running	&	Event	Club	Salzburg
A-5020	Salzburg	/	Österreich
Ginzkeyplatz	10/II/1
Fax:	+43-699/470	42	195
www.salzburg-marathon.at

8. Mai 2010
GutsMuths-Rennsteiglauf
AUMHOWNR
Rennsteiglauf	Sportmanagement		
&	Touristik	GmbH
Schmückestraße	74
98711	Schmiedefeld	am	Rennsteig
Tel:	+49	36842	529820	
www.rennsteiglauf.de

15. Mai 2010
MLP Marathon Mannheim  
Rhein Neckar
CMHTORS
m3	-	marathon	mannheim	marketing	
GmbH	&	Co.	KG
Friedrich-Karl-Straße	14
68165	Mannheim
Tel:	+49	6166	60217
www.marathonmannheim.de

15. Mai 2010
Bad Waldseer Lauffieber
LMH1O
Bad	Waldseer	Lauffieber	e.V.
Alois-Lang-Str.	16/1
88339	Bad	Waldsee
www.badwaldseer-lauffieber.de

15. Mai 2010
ING europe-marathon luxembourg
CMHTO
ING	europe-marathon	luxembourg
BP	2723,	L-1027	Luxembourg
Tel:	+352	26	687701
www.ing-europe-marathon.lu

16. Mai 2010
iWelt Marathon Würzburg
CMHTOWN
Stadtmarathon	Würzburg	e.V.
Heike	Braun
An	der	Stadtmarter	38
97228	Rottendorf
Tel:	+49	9302	990417
www.wuerzburg-marathon.de

16. Mai 2010
Heilbronner Trollinger Marathon
AMHOWN
Heilbronn	Marketing	GmbH
Marktplatz	1
74072	Heilbronn
Tel:	+49	7131	563741
www.trollinger-marathon.de

16. Mai 2010
EON Mitte Kassel Marathon
CMHTOWS
Kassel	Marathon	AS-Event	GmbH
Böllpfad	5
34292	Ahnatal
Tel:	+49	5609	809140
www.kassel-marathon.de

16. Mai 2010
Regensburg Marathon
CMHONS
Regensburg	Marathon
Donaustaufer	Straße	120
93001	Regensburg
Tel:	+49	941	5862801
www.regensburg-marathon.de

29. Mai 2010
Rothaarsteig-Lauf
AMHQOWN
Brilon	Wirtschaft	und	Tourismus	GmbH
Derkere	Straße	10a
59929	Brilon
Tel:	+49	2961	96990
www.rothaarsteiglauf.de

JUNI 2010

5. Juni 2010
Chemnitz-Marathon
CMH1O
Agentur	DIE	SPORTMACHER	
Zschopauer	Straße	134
09126	Chemnitz
Tel:	+49	371	503426-30
www.marathon-chemnitz.de

Veranstaltungshinweise

www.sa l zburg -mara thon .a t
16. Mai 2010

S A L Z B U R G
A M R E F M A R A T H O N

the sound of running

plan
et-running.net

Marathon & Halbmarathon
 Viertel- & Staffelmarathon
  Junior- & Teammarathon

A-5020 Salzburg, Ginzkeyplatz 10 | Tel.: +43-699-170 42 195 | MO–DO 10–15
Fax: +43-699-470 42 195 | E-Mail: office@salzburg-marathon.at 

WWW.MARATHONHAMBURG.DE 
HOTLINE: +49 (0)40 616 773
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6. Juni 2010
Potsdamer Schlösser-Marathon
CMHOWN
Stadtsportbund	Potsdam	e.V.
Am	Luftschiffhafen	2	(Haus	33)
14471	Potsdam
Tel:	+49	331	9510706
www.potsdamer-schloesser-marathon.de

06. Juni 2010
Europa-Marathon Görlitz
CMH1ORS
Europamarathon	Geschäftsstelle
Jakobstraße	23,	02826	Görlitz
Tel:	+49	3581	667800
www.europamarathon.de

12. Juni 2010
LGT Alpin-Marathon Liechtenstein
BMHON
LGT	Alpin-Marathon
Martin	Vedana
Postfach	1036,	
FL-9497	Triesenberg	/	Liechtenstein
Tel:	+423	265	50	10
www.lgt-alpin-marathon.li

13. Juni 2010 
Aesculap Donautal-Marathon
LMH1MW
TG	Service	GmbH
Möhringer	Straße	28
78532	Tuttlingen
Tel:	+49	7461	71504
www.runundfun.de

26. Juni 2010
Graubünden Marathon
BMW1OW
Lenzerheide	Tourismus
voa	principala	68	
CH-7078	Lenzerheide	/	Schweiz
Tel:	+41	81	3851122
www.graubuenden-marathon.ch

JULI 2010

3. Juli 2010
Alpin Marathon Oberstaufen
BM1ON
Friedhelm	Donde
Hammerschmiede	3
87534	Oberstaufen
Tel:	+49	8386	962909
www.alpin-marathon.de

• Maxi DSL Marathon 

• Thurn und Taxis HalbMarathon 

• Continental 10 km 

• gong fm Inline HalbMarathon

Sonderwertungen: 

• Internationale 

  Siemens/Infi neon-Meisterschaften

• Allgemeine Polizeiwertung

• Bayern Inline Cup

Regensburg 

Marathon
16. Mai 2010

Regensburg Marathon GmbH  Telefon +49 941 5862801  www.regensburg-marathon.de

11. Juni 2010
Bieler Lauftage
AUMHOW
Bieler	Lauftage
Postfach	283,	CH-2501	Biel	/	Schweiz
Tel:	+41	32	3318709
www.100km.ch

12. Juni 2010
Skatstadtmarathon Altenburg
LMH1OW
Kanu-	und	Freizeitsportverein	Altenburg	
-	Windischleuba	e.V.	
Andreas	Pautzsch
Ringstraße	18,		04603	Zschaschelwitz
www.skatstadtmarathon.de

AUGUST 2010

8. August 2010
Friedensmarathon
CMTO
Augsburger	Friedensmarathon	GmbH
Sonja	Landwehr
Bgm.-Aurnhammer-Str.	31a
86199	Augsburg	
Tel:	+49	821	9988233
www.friedensmarathon-augsburg.de

29. August 2010
Hunsrück-Marathon e.V.
LMHTOWS
Ottmar	Berg
Raiffeisenstraße	23,	56288	Laubach
Tel:	+49	6762	6112
www.hunsrueck-marathon.de

SEPTEMBER 2010

12. September 2010
Run to the Beat Basel Marathon
CMHTO
Run	to	the	Beat	Basel	Marathon
Adrian	Schlatter
Postfach	2270
CH-4002	Basel	/	Schweiz
Tel:	+41	61	3017933
www.basel-marathon.ch

OKTOBER

17. Oktober 2010
TUI Marathon Palma de Mallorca
CLMH1O
eichels:	Event	GmbH
Leinstraße	31,	30159	Hannover
Tel:	+49	1805	555675
www.tui-marathon.com
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Anmeldekosten
E 35,00 23 November 2009
E 42,00 21 Dezember 2009
E 55,00 28 JaNuar 2010
E 65,00 08 märz 2010

Behinderte Kostenlose Anmeldung letzer 
Anmeldetag 28. Februar 2009

Start your
 dreams.

Management
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Abebe Bikila
1960 Rome Olympics

50th anniversary of a triumph
                         become a legend.
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Unsere Premium Partner:

„Ich bin als zehnjähriges kleines Pummelchen mit nagelneuen Schuhen von RUNNERS POINT 

in die Laufgruppe des Turnvereins eingetreten. So ist das Laufen für mich zur wunderbarsten Form der 

Frauenbewegung geworden, weil es auf einzigartige Weise gleichzeitig Leib und Seele berührt!“

Vera Schneider (35)
Journalistin, begeisterte Läuferin und RUNNERS POINT-Fan seit 1984
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